§crcm§gegelim tiom ßetociDert feine Äertoeborfd)

gür ben gnfjait bcranttoortlic^ : Sie i?ertoe=
borfd), in beren Flamen ©iintijer Spaßier
©rojj^o^r^eini. 5Jerfaffer-: Ser ÄertDeöattcr.

drfc^eint nur einmal iäl)rlicf> ^infiage 1000
3)mcf: St. "Secfer, ©erngijeim

1. galjvgang / stummer 1

©injcl^rcig 30

0unnbcag, be 29. 5luguft 19U8

©inlabnug!
2lÜe (£inU)Dl)ner fotoie aüc ©imoo^ncr aug bcr Xlmgcgenb finb ju
imfcrcr S^erb auf§ fjerßlidjftc eingelaben. 0er S^ertöeriimmcl beginnt um 12,30
Um 1^.15 U^r toirb bte S^erb an ber 'SBirtfcfjaft „3um Sötaen" (0onner§tag "SÖilbelm)
aufgesogen. 0er Sanj beginnt um 15 Utjr, 0ie S^ertoeborfd).
<S maucfjer bcr bieö ?>[äbcf)c nimmt,
im ad) be ilcrtocfprud) fyeti,
bcr bentt bod) gteid) in feinem ©inn
Hier mag bcnn fein bieS 'ZDcfe?

Sag t)e\t mid) t)at fon ogcgriffc
nn mid) bei meune ©inbe ftert?
nn teirbc adeg gteid) erfittt.

(Sin iHTcffcr iang nn fcfiarf gefdjliffc

trieben ung 3U biefem ©ebritt;

brang iE)m in» ^erj —totenftiti.
Socf) nnfre 2lbfid)t toar cg nidjt
bie ßeit an§ 3c U3C
nn atleg bringe an§ Sagcg[id)t,
inorüber fie bann ftutje.
Siein! Uebcrmnt nn froi)cr ©inn

nn nebmet bin bon un§ bie iBitt:
'ä5er3eib eg ung ein jebermann,
ber glaubt, er fei gemeint.
SDir baben feinen bier genannt;
brnm froben Slint nn net geineint!

ßiebe Sefer!
^cr&t llnb ba3n nodj ©roff^oremer;
SiefeS eine 'üöort genügt nn§, ntn bei un§ allen ein
©efülji ber Jyreube unb audl ber Santbarfeit auSjulöfen.
Sie 5terb jeigt, bafj anc^ mir auf beut ßanbe nad) einem
3af)r ber SQTü^c, Sürbcit unb (Sorge einige frof)e ©tunben
im Streife unferer ©emeinbc feiern bürfen. Qung unb tlit,
©roB unb itiein, tirbeiter ttnb dauern, alle freuen fid;
auf biefe Sage, an betten fie einmal alle gtmetradft
unb toorge öergeffen nnb im Greife i^rer (3fKitmenfd)cn
ii)r Stertocfeft feiern.
gn^befonbere biefed 2efer, toollen mir
uns einmal toieber richtig freuen, benn mir l)oben be=

reitd 9 ^ertoc in unferem Orte auf ©rnnb ber 3eit=
meiligen '•Bcrljältuiffe nic^t feiern fönnen. Illudö taffen
e§ biefeS 3o^r bie SHTittel 311, bio Äerb 311 3mei fd)önen
Sagen 311 geftalteu, benn ber löein mirb babel in
©trömen fliegen.
iJÖlenn fid) bie ^ugenb aufgemacht (}at, bie 5?erb
nad) alter Srabition 311 geftalteu, bann fmt fie bieg
gemacht, med and) fie einmal mieber leben mill, leben
ohne ßmietracht unb ©treit fei eg perfönlid) ober
politifch- ©ie mill fid; mieber einmal alg Silenfd;
gegenüberftcheu. ' fJOir hoffen babei auf bie oolle Unter--«

jlütjung ber Gilten, benn fie folleu ung ja mit gutem
löeifpicl oorangehen. Sie 5terb fod ferner ba3U beitragen,
baff auch mir in Unferem Orte mieber eine ©emeinfehaft
bilben unb in gtieben leben.
Sie Stcrb mirb mieber gefeiert mie in alten 3eden!
tlür leben ja nid;t um 311 arbeiten, fonbern mir arbeiten
nur, um leben 311 fönnen. 3um ß^ben gehört nicht nur,

baff mir nach ber tlrbeit mieber arbeiten, fonbern, baff
mir ung erholen, augfpannen bamit mir neue Strafte

fammeln fönnen. 3uni tlugfpannen unb ©rfjoleu gehört
auch, mir einmal unferen ©efnhten ber gteube
unb ber ßuft freien ßauf laffen unb bie ©djönheiten
beg ßebeng angnuljen. Safür hoben bie "äUcnfdjen and;
bie ^efte unb bafür h'iden mir auch bie Sterb. Unb
begholb liebe ßefer, mollen mir ung an Sterb freuen
unb leben. Unb . . - . "Ulev bie ^reube fabotiert,

fabotiert bag ßeben! Unb nun
Hin Sterb mollen mir lausen unb fprinqen
mtb jauchsen unb fingen,
forgenfrei motten mir leben,
unb in gteunbfchaft ung bie §nnbe geben.

brnm feib anc^ ibr red)t frob geftimmt

Hlud) b'er ©rohtoater mirb noch einmal ein gnteg
Sröpfchen Überrheiner HTad;möhrunggmcin trinfen nnb
mit ber Sugenb bag Sansbcin fd;mingcn. Sie SCOodien,
Sage unb ©tunben big sur ^erb mürben gesählt;

Hunt ift fie ba!

Hluftaft t

3uerft mirb bie Äcrb bie borigeg 3ahr im Orte
bergraben mürbe, mit einem großartigen S?erme3ucf

mit HUttfif abgeholt. Hladfbem ber Stermebotter an
berfchiebene ©teilen im Orte feine HIeuigfeiten offenbart
hat, bemegt fid; ber ganse Stermesud mit allem brnm
unb brau 311111 ßofal, mo bann bie Äerb aufgesogen

mirb unb ber eigentliche Hvummet loggeht, ©dßon borher
mirb unferer Stermegemeinbe allerhanb an Über»
rafchungen geboten.

Hirn smeiten Stermetag merben bie Stermeborfch nach
alter Srabition i[;re ©ier fammeln. Hin Htadjfcrb,
(1. ©onntag im ©ept.) merben mir uufere Sterb in einem
Sraucrsugc begraben.

Hlm ©amgtag um 4 Uhr mirb im „Hlorcmer Höalb"
bcr „Ster'meboam" geholt. 9 Uhr abenbg mirb er auf=

geftetlt, anfehtießenb finbet eine Sterbeborfeier im ©aale
,,3um ßöme" ftatt, 311 ber 3er)er eingelaben ift. HBer

fid; beim §olen beg HSaumeg beteiligen mill, Hlbmarfd)
an ber H0irtfd;aft um 16 Uhr. — Ser „Stermeumsud"
beginnt um 1280 Uhr. HBer 3idereffc hol, irgenbmie am
„Stermeumsug" teil3unet;men, mirb 311 ber letjten H3or=

bcfprechuug am ©amgtag um 10 Uhr in bie HÖirtfdjaft
„Sunt ßömen" eingelaben.

HOir bitten nod;maIg 3eben, basu beisutragen, baß
unferc Sterb 311 smei fd;önen Sage merbe.
Ser Stermebatter!
— Hlcfolution: Sie Stermeborfch bon ©roß=Hlohr»
heim reichten an bie ßanbegregierung folgenbeg ein;
3n Hlnbctradjt beg 311 menig borhanbenen ©elbeg unb
ber bcbor,ftef)enben Sterb bitten mir bie ßanbegregierung
ben Hleft ber nod; augftehenben Stopfquotc noch bor ber
Sterb aug3U3ahlen, bamit jebermann in ber ßage ift,
bie Sterb nach ßuft 311 feiern.
3ur Hlefolution: ©ollte-unfere Hlefolution genehmigt
merben, fo bitten mir all bfejenigen, bie ißre Stopfquote
nicht benötigen, (ßeutc bie einen Hlerbienft bon monatl.
mehr alg 500.— DÄ haben) biefe an bie ^ermeborfd;
absutreten, me[d;c bafür forgen merben, baß bag ©elb
an ben richtigem HUann fommt.

Jlll'ert'ct aus iptaöt unb Jiartb
"üDidfonimcn aD( tE)i' lieben ©öfte,
btc i^r öon fern unb nal) i)«''bctgceilt;
tDtllfomincn 311 unfrent ^irc^toeibfeftc,
iuo ^rieb un ^reub imSansiofale toclit,
too frifcfjcr Srunf bie greubc fteigert,
too fd)öncr $0:13 boS §cr3 erfreut,
bo aud) fein freteö 'ailäbet einen ffiufj
öertoeigert,
0, golbenc feiige 3ugenb3eit!
ÄoEege fd)ent ein
ben funfetnben "JDein
ia^t uuel genießen,

Un in biefen langen fdjtoeren Sagen
Dotter J1'211'5 uub aud) OoEer Seib,
fiat fief) gar Oielcg 3ugctragen,
öon bem i^r f)ört in ber Äertocscit.
®od) et;' id) beginne
bantit'ö too^i gelinge
reid^ mir ben Srant,
bag §er3 unrb fonft franf.

bie Sage ber ßettoe ba^in.

52 '3Dod)en finb öerfloffen
9 fja^re, toenn ntan'ä rid)tig fagt,

ba toir ber gugenb l)öd)fteg ©iüd genoffen
fo red)t nad) junget luftiger "ähirfcbenart.

unb 3. Iß. bon ber berfauften 'Üraut.

Sod) auf ben ©djretf,
reid) fyet ben ©ett,
bie lIDabl ift rum,
unfer ©eib ift neu,

ber SlDaf) ift gefrübftüdt
unb bie ^rniit-—bleibt treu!

Sod) id) ibiE eud) nic^t 3Ubiel cr3äblen

Sie Ccibenfdjaft fliegt,

fd)on bor ber rid)tigen 3«iti
tooEt iljr ettoad toiffen,
fo fommt am Kcrtoelätoc
un mad)t mit, ba§ cd und bad §er3 erfreut,

bie Siebe mufj treiben,

bie Sugenb entfliegt,
bie Kerb mufj bleiben.

beim 3U fdmeE fliegen

bon fiberfteifd) für ben fd)toar3en "ältarft

iülein fjrcnnb fdjenf ein,

Sic gröfjtc iJteuigteit im 3ni)r,
bie toar bie "JDafjiung unb bie <ZDat)[,
an ber if)r aBe beteiiigt toart
unb miterlebt bie grofje Öuai.
¦Und) tourben bieie anbere ©ünben taut,

ed lebe ber ÜDDein!

Sd lebe bie Siebe
toenn fie nur bliebe
nn feffr bei und ein.

5)e ^ertDet)atter un fei ^Borf^
Sod) liebe Kirdjtoeifigäfte, bamit ibr ed toi^t,
toer bie Kerb bat fo fd)ön geftaltet
unb fie 3ur Jreub unb Suftbarfeit entfaltetj
möc^t icb eud) fagen,

Se Bcbnte, ben man ©cberi nennt
un ben toobl audb jebe Same tennt,
ben ba" mcr ac^ 3U unfere Kertoeborfd) genomme,
benn er bat febon ein fjabr lang bon be Kertoe gefponne.

toer KcrtDcborfd) id an unferne Kcrtoebage:

ÜXun tommt be Sctjte aEsugteid),
bon unferem 2Xorcmer Kertocrcicb.

Se Kertocbattcr, id ed ©ftajierd ibrn ffiintbcr,
ber §umor Ijat w'1 mad)t, im ©ommer un im IlDintcr,

ber ftd) überaE einfetjt für fiinigteit unb Siebe
unb toir aEe boffeu, ba& ed immer fo bliebe!
Ser gtoeite, ber fid) aEed nimmt toied' ibm ba^t,

id ed §offmannd ibrn IlDilbctm aud be Kornftrojjegajj,
Ser fi^ 3U und fcblofj, loeil er fid) nidbt fid)er toeid,
beim bi'ti«1, ib«1 ift ftetö ein menfcblicbcr ©eift.

©in ©eift, ber ibm aud eiferfud)t immer folgt
unb em 'SDilbclm gern fein Annemarie abfpanne tooEt.
Set ©eift ift, luie fdfon gejagt, ein menfd)[id)ed TOefen,
ober bummer unb finbifcf)cr aid ein alter ©fet!
Ser Sritle, ein ©d)mieb unb ftarter iEtlctb,
betrad)tct ibn eueb, toenn er an be Kertoe lodlegt.
©d id be Knglerd Robert aud be ©beiergafj,
ber fid) febon 3toeima[ mit ©djineling im tBojen mafj.
Ser iBicrte, ber fid) ißäder nennt
unb bem mand 'älleffcr in ben Seib reinrennt,
ber Knoche [)at toie ein IBär
un ad) beim ^ubbaE [piett net fair.
Sed ed em ©blcnfdjtcrd 3lbnm aud tRorrc feun ia3nlter,
ben -mer on SXerb oertoenbe als Orbnungdbalter
im ber ad) fonft ald beuor3ugt' ÜXummer gilt,
loeil er und mit Kcrtoefucbe ftiEt.

Ser fünfte bei unferm Kird)lüeibfcftc,
id toof)! beim ^ujjbaE be 3üngftc,
atoer immer be Slllerbeftc.
21 d) bei unfercr Kertoe id er febr rentabel,
beim er bat einen luftigen bumorboEcn ©d)nabc[,
ber i^t nn triutt ütoer Kerb toie ein 2Do(f
un nennt fid) fa)on immer, 3aEob Off.
2Tun ftcll id) eud) be ©cd)fte oor,
einer ber mebr rebet ald ein gttn3cr ©bor,
ber DDitje raffelt tagelang
un aiuf) beim IBccbcrn toad uertragen fann.
©d id be Ikttermannd §eine£ mit £jaut un §aar,
ein Ulbgeorbneter UDormfer totar
un toer ibn bon eud) bid jetjt nod) uet fennt,
ber betraebt ibn fid) nur, toenn er an Kerb rummrennt.
Sem ©ecbfte an '•Rebcfnnft siemlid) fonfnrrcnt,_
id be ^effepbttippi em fteblicbc tRoremer ©nb.
Se ipbEipp id ad) oner ber befte ©auger ,
un toar ad) mol en grojjer ÜDeibcrfänger.
Se 2lcbtc ben man feben fann,
id unfer 2lbam Kunselmann.
©r id bor aEcm babei, ibr birftd ru[)ig läfe,
loeil er bie ganse Kerlocborfcb berforgt mit Slmburgerfäfe.
Sod) bett too unfer 9Xennter bertnnmt,
ed id en HoEbtutbltoefcmcr SlDinb!
Se IHbamd UBaltcr, bed tBitoefemer ©d)(ippd)e,

bat febon mand)cm iHXäbcbe gcfd)loa a ©d)nippcbe.

Menget Philipp iö fein 2X01116,
ibn fennt toobl aud) febon jebe Same.

Sod) ad) bie 2IXänner müßten ibu fennc,
benn fie febn ibn ja aEtoöcbentlieb
auf cm ©portplotj rummrenne.. .
2lueb mit ibm baben toir an Kerb iöleted bor,
benn er erbte bon feinem Sieblingdfebullcbrcr
einen SÖXorbdbumor
2Xun babt if)r ed aEe erfahre,
toer fieb bemüht um unfere fd)öue Kird)toeibtage.
©ie werben bie Kertoe toieber 311 einem
uubergeffenen Sag bereiten
unb toir toerben fie babei luftig begleiten.
2Xun auf gum San3 mein lieber 3^0113,
UXXnfit boran, fo gut fie fann.
„©lücf auf 3111- Kerb"

S)ie Sage an ben fjrbnten!
Qavte kämpfe in linterfvanten. 'Bei ber Csintoeifimg
einer 10 föpfigen giüdbtlinggfamilie in brei Zäunte in
einer ©aftiuirffcljaft in Obernau (Untcrfranfen) öerteibigte
ber ©afttöirt fein §au§ mit einer Sütiftgabel; feine
fyamiiie unterftüijtc iE)n. 5)er bie fylüe^tliitg begieitenbe
Sanbpolijift ümrbe berieljt unb fiolle ein fBata Hon bc=
rittener ^oiijei jur Hlcrfttirfung. Ser btnjufommenbe
SBürgermeiftcr be§ Ortcg liefe barauffeiu bic Ortgfirenen
l)culeu, toorauf fiel) bie ganzen männiidjcn SorfbeUiofener
Obernaug, bon berfjufejebe big 311 ben gätinen beUmffnet,
einfanben utib in ben feart erbitterten Süampf eingriffen.
Sie Soreinfafert 3U ber ©ajtiinrtfcljaft, bic mefermaig
iferen 'Sefifeer luecbfeltc, imtrbe bon ben SorfbetDobnern
bart berteibigt. öctfliefeiicb fiegte boef) bie ßanbpotisci
unb bic giücbttinge tonnten in ifer neueg gemüttiebeg
§eim einsieben.

Offistcacg;
— Sag 2iebcgtbirtfcbaftgamt gibt befanut, bnfe in
gufunft auf einen Hl arm nid)t mebr 5, fonbern 4 grauen
rationiert toerben, toag auf bic 'Svüdtcbr ber 5lriegg=
gefangenen 3ttrücf3ufübren ift.
* gm Altonat Sej. foltert SÖTänner über 70 gofere
eine ßiebegjuteitung bon täglicf) 150 ßiebegfalorien,

(bag finb gleid) 3 ßiebcgftunben) alg ©rfafe für ben
im, borigen gafere berfproebenen (Sd)napg erhalten.
Ituggabe ber ßiebegfalorienpunfte bei 0cIbftbefriebiger=
berein für grauen ßiebegallee 3Xr. (Sin ©toef tiefer.

©c^äftäbcrlegung!

3u öcrmieteh.
'JBit bemictcn unfcvc
©c^tafsiinmer libef bie
bclbcn S'erbetage. Sic
"Korcmcr Äertoebotjdf).

"äKchter öcrc^rt. S?unb»

fdjaft jur 3Iad)rid)t, bah
ich mein ®e(d)äft öon ber

Nadi dem Kerwezug

§aubt(trahe,l.©todE, in bie
Liebesallee, Parterre
beriegt habe. Ho " fyeutc
ab totrb nicht mehr oben,
fonbetn nuten rafiert.
Herldjönernnggvat

zum

Fußballkampf der aitemi Rivalen

S8in unter "Str. 10 000 an
bag Sctefon angefd^t.
gtnna ßieblid), „3ur

S.V.Concordia 19IOr F.C.Alemannia 1911

Sjerjengfonne".

iptatttobf

Gernsheim ~ Gross-Rohrheim

ißutgcpflcgtc

Sjeiratgoermitttung.
§abe mein ©jcbcrmitL
Inngginftltut toieber ge=.

Beginn 1430 Uhr

naturreine liicinc

öffnet toic feith« ©peler=

unb

ftrafje 189.

fonftige ßetränge

Der F.C. Alemannia 1911 hat noch folgende Abteilungen:

aUer 91rt bei guter
Äcrtoeitimmung
finben ©te bei ber

ginn 5?ird;toeif)fcft:

Handball (Damen und Herren), Leichtathletik

^Ildjcjerei unb

Tischtennis, Schach,

"JOirtldjaft

IB. FFlenger
^ornjtr., am iHTctiblat}
©udje Sim. biete «Rim.
SUngebotc unter 5 999.

1

(Safttbirtic^aft

1

Anmeldungen nehmen die Fachwarte entgegen.
Wir bitten, unsere Aushänge zu beachten.

Textilwaren

Jicbn
(abet ein snm
Sanj.

^ücfje nnb heiler
Wir suchen einen Snttaufen ift mir heutc
Hbenb 3toifd)ert 9 unb Jtnb beitenS gerüftet
Mann,
10 Uhr auf bem üCDege
öon SägerSburg nach
der einwandfrei
bem HOatb meine 'S'co.u. Eiefcre hübfche Stränsc für
Hcerbigung ber Äerb.
Tore zählen kann
Hör Hnfauf toirb ge»
„Alemannia"
Groß-Rohrhelm

toarnt. StDieberbringer
erhätt gute Helofmung.

H.b3ugeb€n gegen i?tatu=
ratien.

HJilhefm ©robfdjmibt.
Um mich 0. einem fchmer.

aller Art

¦JDunbcrbarc rote Octfarbc
3. £tpbeubcrfd)önerung
311 oerfaufen.

5aII 3U erholen fuchc id)
Hufentfjatt bei _ guter
Herpflcgung auf bem

m altbekannten

ßanbe. ütng. unt. St. U.
an ben Hertag.

Jritj ©trcid)er.

Spiel* u. Lederwaren

Saufrf)e bie Quote mcine§
eleganten Sfohfeg gegen
120 SHT.

finden Sie

Saufdje meine SOjährig.
5rau geg.jtoei lojährtge
Jritj §abmichgcrn,
©rüncr Hafen.

Ciciet §abenid)tg.

Ii

Hertoren! ©eftern ging
mir meine ' Slopfguotc
bcrloren. Hör 2!ntauf
toirb getoarnt. ,

§ang ßd)iebcr. j

Rheinstrasse 19

fertige tonnberb. ©omcn=
fd)[üpfcr nad) HTaf? an.
3lnprobieren jcb. Hbenb

bei

Hon 9—12 Uhr. ©in3et=

I

1
Groß=Rohrlieim
II=111

Wir bieten an:
la Dachpappe, tirau=Satkkalk,

gel. Kalk, Muschelkalkkörnung,
Ka!k=Hydrath in Säcken,
Lahn=Weiß=Stückka)k,
Dyckerhoff = Portlandzemen',
FeuertoucSpülsteine, weiß

Steinzeug = Schweinetröge,
Sandstein=Schweinetröge
Weißen Friedhofskies
Rote= u. grane Zementfalzziegel

Pincoleum Holzschutzanstrich

Oeorg ICatzenbächer,

I
^

Südrtige ©djieber gefacht.
Gross-Rohrheim

abfertigung. 5 332cif)c über bie Sterb meine
5rau aug. Hfg ©egcn=

teiftung mit! \di über
beibc Sage tehrfrei ge=
hatten toerben. §ang
^repopf.
Sberfletfd) 311 oertaufen.
Uät)- b. b. Sd)tad)tftc(Ie.

©d)icbcr3cntra(e
®roB=Hohrheim.
©nttoeubet tonrbe mir t>or=

findet jede Dame,

ige Üacht bei ber Hor=
feier meine Unterhofe.
Hei Hnmf)aftmad)uug
b.nnlierfdjämten Siebcg
gebe id) aud) nod) meine
2. bofe ab.

jeder Herr und

jedes Kind
den Schuh
nach Wunsch in

bester Qualität
und Passform unter
fachmännischer
Beratung
und Bedienung.

HOcgeu Haummangctg
mußte ein Seit ©ingange

für bie näd)ftc Hummer
Dcrfd)oben toerben.

Empfehle:
Werksteine aus bekanntem

Natursandstein - Muschelkalk
und Kunststein. —
Grabmale in allen Gesteinsarten.

Erstklassige Beschriftung
in Gold, Silber und Farbton.
Werkstätte,
für Grabmalkunst.

0 5)ic ^Beöölferuug toirb gebeten, itjrc Siev nid)t
alle 3U bcrbacfen unb nod) einige für bte ^errocborfc^
bereit^ubaiten.
f 5)le Srbbebenioarte bom Ä'onigftnbf bei £)eibe[=
berg gibt befannt, ba^ am 3ibeiten Äertbetage in ©rb&=
'Kübrbeim (Srbbebenerfdjütterungen berfpürt tourben.
3)er §erb foü in ber Üicbegaltee im 53rud) gelegen i)aben,
too fiel) um btere 3eil ein ßlebegpärdjen aufbielt.
% ®amit bie SBcbölferung ben richtigen Sansfaal
finbet in bem ber Äerlberummel am größten ift, toirb
fte gebeten fid) bem S?ertDeum3uge an3ufd)lief5cn ber fie
an bie richtige Stelle führt.

— S)a fid) in ©rbjj^ohrheim
ein Siebegpaarbeobachter befinbet,
ber CiebeSpaarc mit 0cherenfcrn=
röhr belbgffnet beobachtet, toerben
alle Siebe^paare 3ur ^Dorficht ge=
mahnt. SBefchreibung beg IKTanneg
ca. 60 y^hre, grofjen Schnurrbart,
graueg ^aar, SBeruf ßanbtoirt.

— iiluf ber Strede ©roh^ohr^
heim, ÄappeShanfen, gögergburg,
©roh'^aufen, ^llgbach entgleifte

infolge falfcher SlBeid^enftellung bei
bem(Sifcnbahnfnotenpnnftgägerg=
bürg ber S)=Bll0 22196 unt :12)59
Uhr. 3 ©d)loftoagen fielen um.
Süc Saht ber Soten unb Söer{et3=
tenfteigen ing Xincrmeijlid)c. 'Ret'
tunggmafenahmen tion Selten ber
geuertoehr tonrben fof ort getroffen.
— SRanbüberfall. §eute
abenb tonrbe auf bem^rOegcSroh'

nach 5?(ein=<iRohrhcim ein jungeg
Sßtäbel bon 2 jungen ?3nrfd)en
überfallen nnb ihrer Untcrh.ofe
beraubt. SHc Säter tonrben bei

— Hm fid) feiner grau 311 entlebigen, ftieff ein
15 jähriger ©hentann blefe in ben ßanggraben. 5)ie
2eid)e tonrbe an ber Schliefe bon gifd)ern gelänbet.
5)er Sciter ift mit einer anbefen grau flüchtig.
Vergangene stacht tonrbe an unferer grauen S^alje
ein fd)tbereg Sittlid)feitgberbrechen berübt. Von ben
Sätcrn fehlt jebe Spur. VOahrfcheinlich finb eg fd)tnar3e
getoefen.

— Sn nnferem Orte fpielen fid) 3. 3t. biete ßicbeg»
affären ab. VTanche§ ßiebegberhältnig ift ent3toeit
unb bie „Vbgefägten" feljen bann mit Veib auf bie
Vachfolger herab.

^trd&tt)ei6Ueb!
Seib toillfommen all ißr 2eute
§ier im feftgefcßmüdtcn Saal,
Senn mir feiern ßirchmciß heute
Seib millfommen taufenbrngl.
VOo man frößlicß meilt beifammen,
VOo. ber Vicingag §er3 erfreut,
Sa ba fingt man: unf'rer Stürcßmeiß
Sei ein botlcg ©lag getoeißtl
§ei[ ben Samen, ^prelg ben Schönen,

Oßne fie ift alleg Scßaum;
SlOo fie nießt bie SÜertoe frönen
VOelft ber grenbe golbner Vanm.
Vleib ber Scßönen ©unft erhalten
Hng auf ®rb' nod; lange 3cit;
Vüf ißr greunbe, unf'ren Samen
Set ein bolleg ©lag gemeißt!
Sarnm laßt ung ßeut genießen,
2aßt ber grenbe Vanner meß'n,

Unb bei VOein bie greunbfd;aft fd)(ießen
Vtöge fie and; ferner blüß'n.
Unb ift bann bie Sterb 311 ©nbe,
Vcß, icß muß eg ©ud; gefteß'n,
Saß ein jeber bei fieß benfe,

— Sie ©roß'Vohrßeimergung-

gefellen merben aufgeforbert, fieß
balb unter bie 2)oube 3U maeßen,
anbernfallg ber ßaftenauggleicß
fie 311 feßr belaftet.
— Vm Sonntag Vacßt finbet
toieber eine Va33ia ftatt. Sie Ve=

bölferung mirb gebeten fid; beim
entfprecßenb bor3ufehen.
— Sn ber teßten 3cit ift eg an
S?ertDetagen ßäufig borgefommen,
baß fieß gemiffe 2entc an Unter'
mäfd;c bergriffen ßaben, ober bod;
menigfteng ben Verfließ maeßten
nnb babei geftört' iourben. SlÖir
marnen ßiermit unb bermeifen auf
§ 9 ber ^ol^eiberorbnung.
Sie ^o^eibertoaltung:
g. V. Streng.

"Jlun auf ben Sdßrcdf

^Icicß ßcr ben Seft
9lufg 59oßl ber Sfßönen
Pon unferem Cotoen

IKun aber fefte
2luf jum 3loretner ^erioefefte!

ihrer Sat burd) einen Stritten ge=
Vöcßfteg Saßt; Vuf VÖieberfeß'n!
ftört, ber bas gehlen ber llnter=
hofe bei genauer llntcrfud)ung beg
Viäbclg entbedte. VOahrfcheinlid) liegt Vaubmorb bor. Vn griß §abmicßgern, ©rüncr Vafen 3
VI ein liebeg ©lement!
— Vcfanntgobe für VTai 1960. Vm 1. VTai 1960
Seile Sir mit,, baß eg mir aueß 3eitgemöß geßt.
toirb bie Vlettcrfommiffion ©roh'Vohrheim 3ufommen=
Scß fonnte geftern abenb leiber nießt fommen, meil id;
treffen nnb bag VOctter für VTonat Vlai feftlegen.
Sn einer l'anbesfiljung am 15. 5. toirb bie VOetter' erft nod; 9 llßr fertig mürbe unb naeß § 7 beg Velcßg'
tage für Suni für bag 2anb Reffen feftgelegt. Sollte jugenbfd;nßgefeßeg nidßt meßr auf bie Straße burfte.
in Bufunft unfere VDetterlagc toieber bon ber Vabifdjen Su barfft mir begtoegen nießt böfe fein. Vlein V3ort=
beeinflußt toerben, fo muß mit einer SMeggcrftcirung brud; begrünbe iiß nodj mie folgt; Sa icß morgeng
fd;on um 5 Hßr auffteßen muß nnb jeber Sugenbticße
gerechnet toerben. ' ,

naeß § 11 gugenbfchtafgcfeßbucßcg 8 Stnnben

— Vbtlg. Streif. S)ie @ctoerffd)aft 2anb unb gorft
gibt befannt,' baß bon Samgtag auf Sonntag Vacßt
alle ßanbloirte, Vauern nnb ßanbarbeiter bon ©roß=

Vohrßeim in einen ^rpteftftr.eif treten. Stiefer Streif
richtet fid) gegen ben Vüdtrangport bon Karotten nnb
©elberüben bie auf ben Vlarft geliefert tonrben.
gerner gibt ber g.®.V Reffen befannt, baß alle
Arbeiter 63rüß=Vohrheimg im VOinter bon ißrer Vrbeitg=
[teile fernbleiben, loenn ber Vahnhofgloarteraum nicht
gehei3t nnb belcud)tet toirb.
— Stamc beim Stoftor.

Stame: (fchr fchüd)tern) gd) möchte gerne ein ficher»
toirfenbeg Vtittel gegen allsnreichen 5?inberfegen.
Stoftor: Stag fidjertoirfenbe Vtittel ift mir, toenn Sie
jebegmal toenn ißv ©emaßl reeßt lieb .311 Bhaen
ift ein falteg Vab nehmen.
Same: Vbcr — tferr Softor, bag jeßt bod) nid;,
jebe Vacßt 3—4 falte Väber.

Sd;Iaf bebarf, ging id; um 9 Hßr gleid; 3U Vett, bamit
id) naeß bem ©rlaß beg V3irtfcf;aftgrate§ bom 5. 6. 39
über 5?aIorienerfparnig unb bem fta(orienfpargefeßbud)e
Vr. 4 § 124 Vbf. 3 3iff- 24 nnb bem 5?rnftcfammelgefeße
bom 3. 4. 39 § 136 für biologifcße Bmede, Gräfte für
unfer näd;fteg Venbe3boug fammeln fonnte, mag Su
ja fießer berfteßen toirft. gerner, mein liebeg § Vlcinncßen
bitte id; Sich, baß Su big 3111' 5?crb Seinen ©clbbeutel
in ©rhblung bringft, bamit id) nid;t 311 leiben braueße.
Sollfeft Sii meinem Vate nid)t folgen, bann mußt Su
mit red;nen, baß naeß § 147 Vbf. 4 beg ©efeßeg über
Vrud) bon 2iebegberhältniffe, unfer 2iebegberl;ältnig
flöten geßt, unb Su mir ein ©rfalj naeß § 3 beg ©e=
feßeg über Vaub bon Äcndßßeitgscicßen bon 10.— DJi
monatlid;, big 311 meiner l;eirat soßlen mußt. Qn ber
Hoffnung, baß Su mieß an 5?erb per. Vnto abßolft,

grüße id; Sid; naeß bem ©rußgefeß bom VTai 1945
unb füffe Sief; und) bem ©enußgefeß bom 3. 3. 1632
§ 138 red)t innig Seine Vnna 2ieb(icß.

