




Es ist üblich in einem Rückblick auch die Geschichte und Geschicke der Gemeinde 
niederzuschreiben. Auch hier ist es unerlässlich ein paar Worte über die Vergangenheit 

von Nieder - Liebersbach zu schreiben. 

Die Geschichte von Nieder - Liebersbach beginnt dokumentarisch mit dem Jahr 877. 
Zu dieser Zeit wurde die Gemarkung Liebersbach dem Kloster Lorsch zurück geschenkt, 
nachdem sie kurz zuvor dem damaligen Gaugrafen Liuthar von Husen ( Leutershausen) 
verliehen war. Die Bevölkerung bestand größtenteils aus Bauern. Später entwickelte 
sich das Weberhandwerk in Nieder - Liebersbach. Das Ortswappen weist noch heute 
durch die stilisierte Haspel darauf hin. Viele Landesherren musste der Ort über sich 
ergehen lassen. Im 15. Jahrhundert waren es sogar gleichzeitig zwei. Das Verfahren der 
Teilung wurde also schon damals praktiziert. 
Reformation und Gegenreformation brachte die Liebersbacher in ganz besonderem 
Maße in seelische Konflikte. Der nachfolgende dreißigjährige Krieg wütete auch in 
Liebersbach mit Verwüstung, Feuersbrunst und Pest im Dorf. Somit sind auch kaum 
Gebäude zu finden, die älter sind als dreihundert Jahre. Das wahrscheinlich älteste 
Haus trägt die Jahreszahl des westfälischen Friedens 1648. 
Die Gemeinde Nieder - Liebersbach wurde durch die Gebietsreform am 31. 12. 1971 
eingemeindet und gehört nun mit den übrigen Orts teilen Reisen, Hornbach, Löhrbach 
und Buchklingen zur Großgemeinde Birkenau. 
Nieder - Liebersbach mit ca. 1800 Einwohnern im Jahre 2010 ist als ausgesprochener 
Wohnort anzusehen. Handwerk, Industrie und Landwirtschaft spielen nur noch eine 
untergeordnete Rolle. Der größte Teil der arbeitende Ortseinwohner geht in den 
Industriewerken der nahegelegenen Städte seiner Beschäftigung nach, um nach 
getaner Arbeit, im abgeschlossenen Tal des Liebersbaches, den ländlichen Feierabend 
zu genießen. 
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---_~ 3 0 g a n n e -; Ci m i ß 11. -.lu !Ziebu $ 2ieier5i(t" ift aUJn miirßmneiiler bottiger 
_- mürgermeiiterei UJiebel'ße1Dä~It unb -~ieru 1B4~[ bie lIellätig1mg ertljeift 1DDtben. 

~i ift au llu1)!iciten : -
1) ~tt5 bem 9tei~$gefe~6I~tt - ~. 26:_ 

-~_ . !ßerotbnunß, 6etteffenb bie lfintJerufuug bel 9lei(istagiJ. (5. 183. 

-2) &U5 bem @tOaq. .peff. megierungs{'Intt ~eilaße ~. 17: 
-- JBefanntma!iung, bie iIufna~nte ber DOll ber ftii§et'en Otiet~emi"en tiifeni~n 
-_ &JejeRfdiaft iibemommenen ~a9~ unh 9.Beicienmättet in ben <5taatjbienft 6etrejfenb. 
-- _ Uebetfidjt bel: Don G)rojj§. IDUnifterium bei ~netn unb bu 3ufti3 für lad ~r 
1888/89 gen~migtln Umragen iut JBeftteituug bet J!ommunaffi_ebürinifje in ben Clemeinben 
be~ Rfeijs .peppengeim. _ 

3) ~U5 --bem mei~ßgefe~Dlatt ~Cr. 27: 
lBetcnmtmacVuns, oeltenmb bie ~ef~igamg~3eugnijje für Sc9ijfer auf Reiner Wa§tt 

mit .ß8~feejif~ertifaQqeugen unh bie JBere~~ng ober Steuenncnnerfa~t3eit.. ES. 185. 
_ .6 eppeng ei m I ben 25. 3uni 1888. 

9Stoj9uJogli~e! Rtewamt .veppen§eitn. 
.- _: - 81!ii~. 
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meldJet: lalltet: - -
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aum 1. <September. i>iefd 
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ma~rettb ber ~eriett 
aU4fdJitffel nur fdJ[runige I 

-ben Bauf ber geretJ[i~ett ~I 
lDirb '6ietmit tut öffentHdjen Benlttt 
Rteifeß t?~en§eim b)ä~rettb b~t 
~ L Si. ~erielt 6aIt. 

- ~eppell~eim, om 28. 3!tut 18 
- i)l1: motfilJenbe beß Rteila 
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lii~ 1118 IJaiKemefdiiiaigfen c 
1inb' 6ei bellt Untetae{~nden nOd) fe 
10 ID'L, @)emeinbe f>tein6acfl j IDl., 
meillbe mecfar-SteiutlifJ 43 IDl. 80 
<lemeinbe ~iin.(illeitr,_iidJ 2 9». 50 
6a~ 2 IDl., gerammelt -:-in ber <ia 

__ - _ .p-eppen~eim, ben 18. 3uni -1888. bl her <iemeittbe D6er.1l6tf!eineui1 8 
-!8ettejfenb: :-f)aß ~efeB über 'bie ~äd)e unb bie nidjt ftänbig tyieöenben (ie. meitlerei 2ö§tba~ -6 IDl. 75 $fg. 

- -tiläffer bom SO. Sufi 1887. - - ~romfiacfJ 1 IDl., @jemeinbe .fttöCfeLb 
- - lt't R. Itt ~It Ir;r... ö' • R. t -"\1\1 nlt • 2 mt., Q}emeinbe mJefdJnitJ 2 ID1., ~ , ~a" ~ro"t.JmOß tUJt -"\.ret,,am uelt..,.,.,t J.Jttm 10 ~fS., <lemejnbc ~iebe[ßbrunn 5 

- : an bie (iröftg. ~ütBetttteifteteien beB Jtteifeß. Munn 1 IDt 70 !pro., oe(ClDlmelt in 
- - mlit macgeu eie batauf nufmedfam, bai im ~etla"e bet 3· ~euter 7 IDl. 85 $;g., ge{ammelt . in _ ben 
--' fd)en ~u6J9anbIung -.in -IDlClina ein , _m~d~en bel Q\1!~B~. 9h6i01:ungl&;~ -Dr. J '9n.- 60 -;PfSq-'QJGQlei~bo- O'A1:~~ .f;c 

5JB. .8tIIet bagiet baß · ~ereB über bie ~ä"e unb nidjt flÖltbig (Iiefienben Qie· lIleinbe DbetsSt{JöümattenlOaQ 3 IDl. 
'müllet im 0}rof3~~taogt~um .peffen n~m 30. 3uli 1887, fomie bie !lul~lJtungl. {$emeinbe ~töfe1 4 ml., gefam neU i 
-llerorbulUtg nom 24. ®eptem6et 1887 &eat6eitet _ na~ ben mOfClt6elfen aum meflbnitJ 5 »R. 45 $;0. ihiammen 
-@eieBesenUOUtje, ben IDlotinen, ilu~fd)u~6eticf)ten unb Ianbftänbifdjen ~erat§ungen meldjet ~eft4g ,eute an ben edj~me 
hutet ~erücffidjtigung bet 1teueren brutrdJen mlaffergefe1Jgt6uug" erfdjienen ift. füt-bie $affet6efdjiibigten in i)atmfbtl 

IDer i!abenpreiJ biefeß ®etld}en~, baß tidJ iUt Slnrdjaffung fh 3§te .piuau ~ie nadJ fir. 34, 38 
-~ibUot~ef gan! beronbeti eignet, bettägt 3 !1Jll 60 !Pfo· bel: Su&fcriptionl- nuuO'. aub Vlnleige614ttel ieniti af 
1Jteis 3 ~f. unb -ift bie metI4A~Jjudl~anb{unß etoöüg, ben letftetm $teil ben etgibt bie ~ef4mmtfWllme bon -

--{Stopg. fBe~örben gegenüber bei finfdjaf{uug l)iJ aUM -1. Dcto6er b. 31. auf# ($1 mirb bitl baufe)';b mit bem 
---~djt_ au .er9~lten.. . _ 6rad)t ba~bie Sammlu1Ig ---f.üLOieletl 
::-___ -- mflt fönne~ 3§nen nut bttnßen~ ane~pfe~{ett 6ef&lgtei. ~ulf16aIbl9ft an~ .i1eppen§eim am 2. 3u(i 1888. 
-:'1Ult1a-nen unb '_ mltb 3guen balfelbe lhnfi~tItdJ QUer auf bt~ llBaffetnuBung, , -.rlff, W: 
--bie ~iIbung öffeutlid)er iBaffergenoft'enfd)afteu, bie Dlegulitung unb 3nftanb. 
~ClttunG ber ~~e, bie lintroäff auns llon Cituubftüden, bie m:nlaae bon ~rieb· 

, 1I)etfen unb Staumetfen jeher mrt, bie ~e§anbluno unb !ter6effetUng ber miefen 
_>li. f. m. beaügtidjen motfdjtiften a15 n~!!!idjer Dl~geber bienen. 
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RauTmann @)eotg maCf au oeppengeim, feitgeriger Ulll5wanbetungl. 

:lt~tetaBent beß {)auptagenten (i. @). ~iicfing jun. in mllfelb, gat, nadjbem 
. -: fente ~gentu1: bmd) ben ~ob beB genannten ,ßaupagellten etlof~en ift, um 
~ -:_~dgabe bet non i~m ~intetlegten <Eau~on geoeten. _ • • 
--_ ~ • - - mCllf) §. 8 ber !Betotbnung vom 25. 3anuar 1BD! llnrb blefel: 9{uf:ag 
:~lt bem memeden öffentIidJ ietannt gemaclJt, baft .nfptüdie, mercge ber müifs 
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Er;omriag, bell 8. SUfi L Si., 
Ioeale DU Unter·~"öntnattenm(lß eine 
,3dJ labe au biefem !6omage bie f)tt 
2anbmirlbfdJaft bietmit eilt. ~ie 0}r 
mag, 9lf~bacij, ()&tt;.btfteina~, t 
mlarba~idJe{bQcij unb <5iebdi&runn I! 
~erf(l1lUltlung Cluffotbetll unb bitfet 1 
!ung geben. 

.peppen~eim, ben 3. 3uti 1888, 
- ilet i>irectot bei IQnbJUitt~fdJ : 
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..... ~1t~~~·~1;i)tt . ;.. ... ·1" 'lht ff <l U, I"> ~pr!I.!ll.~f .~~ '8.<l~\t~~ !jl@f~ ; • 
' . :":~: ,,' '~~ ~" - - ~ ~ :~, ' . '7:' _:, . .... : . fau fam am 14. ~~ eta ~molfiaqrtger :·RutJ6e aul· 
"; .':'htl ,~e1lt·~~,.:i,e, a~. l.t'~~ .~ u:':!" tt-Cl ~t'. 1 ~iett, nut ntH .feinen ~djulf~djeri ·beptldt; an, :' mort. ~a{ 

"' D·i ~'Ptl1. .' , i:>tt ·:8a~1 ber '2ebtfrafte an . bett ; ftab~ . ~mem bort anmefenben ~eamten, . ben - er bat~ fiel} fd}e 
.' tifdJenCSd)ulen bett.ijgt betl:tt~en : ' e~n.fdjließlid) bet im' 9leniftonßfaal ' tuii1:men au bütfen, inß ~er~ör i9te 
,.2el}tmn·nen, , u~b Jnbuftrie.Ie~te:r~ltntn grab~: ~llnbert. ge.no~me~, ft~ffte fi~ ~~rauß', b.aS ber jugenbUdJe 9?1el 
. . " i) a ,t m ft abt, 6. '. 2IpnL SDoß om 4. aulge,. ~ollrtlt bte 9letfefoften mIt bent t~m au .p4ufe ge- etnll 
' I'ebene "r. m-eDi,e,rungßb{~tt ~eilaBe 91r. 11, ent", ~e6enen :Sd)uIg~lb 6efttitten ~a6e, ·ba er, mie er fagte, unu 

'ölt: 1) Eiteiierau~fdj(itg füt bie ~ebütfniffe ber' .ft~ einm~I ~affau; baß naclJ feinem ~eograp~iebud)e tüdj 
. anbjubeufdJaftßlaffe DU ~atmftabt für 1878; 2 J eine fo .tomantifdJe .2age ~abe, ~6e anfe~en monen: trete 
' bie ~efoIi)"Ung Deß ~t. ffiab6iner au .%Ujei füt· 1.878 .~ fei, fll~r er fett, nod) .hit Befi!3e uon 4' GSulben nolll 
" ett ; 3) Um(agt~ . für 1878 iUt iBeftreitung her unb molle bamit naclj IDlündjen fa~r~n, ba hieß ' bie ein 
'lJel)ütfniffe in ben i~tqel. meligionigemeinben be~ .pauptftabt non ~QlJern fei unh biet @5egenitUütbigeß Ne 

. Rr. ~Ußel); . 4), ' 5) (tommllnalumlagen für 1878 in au"fauwei{en ~a6e . i)er f(eine ~utheCfung5reifenbe wut 
· 1>en (,,, etneinben be~ Rr. <EdJott~n unb .beß Rr· @iefien; wurbe in qlaffau aUtüdge~a(ten unb oi~ aUt ~1t:: hem 
' 6) ~ienftnad)ticfJtelt; 7) @:oncurrenaeröffHungen. tunft feine~ tefegrap~ifC() 6ena~ricljtigten mate(~, ge.Ut 

:: :~~'L< " 9t i'e .b e t .. ~ i e b et ß ba cf} , 5 9lpril. · .peute eineß @5clJloffetmeiftetß, in merroa~ung genommen ben 
:.f .,', , ·~t fid) ber 40 349re alte .8immetmann 309 (i a,lalt b. ~ 0 n b .0 n I 4. 9lp'Cil, 8 U. 28 IDt un li 
-:r :: ~öla L bon miebei~S3ieber~badJ wegen ~r4nbfhf~ mad) einet ~)lelbung bet n~ime~1I übetlegte bie freie 
· ' " ' jU~g AU netantmotten. ~Jhebet-2ieber~bacf) ift fd)ort rufjifclJe ffiegietung nael) bem ~e~lfcl}Iagen ber IDlif" illlel 

~ielfad) bott S8täft~eti 'eimueflld)t worben, ein .Beuge flon 3ßn(uiero~ bie IDlög(idjfeit einet jlßiebet4Uftta~me @{te 
..... fprid)t »on 25, mdcl}e er ede6t~abe. 3n ber 9'lad)t ber merganbungen meg'eil bes ~ongreffe~, allein @Sac ~ört 

, , i~ ' -·"om 6 illm 7. 9lonember ,1877 gegen 3 U§r ge" (iß6urtj'~ ~irculat 'madJte biefen ®ebanfen ein <inbe; auf 
, ,i f· .... detben a~etmalß 4 ~ebiiube in ~tanb, unb iwar .agnariem fei jeßt leiber t~atfäd)IidJ ber 2eiter ber fd)h 
, ,~ J "-- bie .pofrai~!n beß ßeon~atb ~a1ter lammt @SdJeuer, rufiifdJen alßmärtigen ~oitif. · ,,~aUl1~~deBr.ap~d lUClt 
--J~~ ... be~ · ~nbre~ß ,.ftleitr,. $eter Sd)ud} unb.peintid] 3m,' .melnet auß ~etlin, 3gnatjnn'G IDUfflon fei nicQt ~ro 
' J.:, . me1dje etmal abgefonbert ~on bem l)otfe, . bie brei eigentlid) netfe~lt, er ~abe nur fein aftuelfe~ 9le. 3m 
· 'A1..:< . .etfterelt unter einem ~a~e, fte~eit. · ~ie ~~efr4u 'fllUat etifelt, bo~ ~abe er 91nbtafflfß . morfdJläge bem 

:~:Js':' _ be~ .peinrid} 3etf, lDeldje i~r stinb füllte, bemetfte aUt i>iifuffion uadj ~eterßbutg gtbrad)t. .8nfolge unb 
::J. :;. Juerft i)tn=ötuiti) uno' tief bett 9laciJ6atn aUe i)ie 11 vaiftj·9'leroa" roi"rb bit Süuation nad) ~(lnß6uttt~ 3un 
.-'l, ·~:, '. j~g(reid}en g:amilie!l~ , ~elc1)e bi~ fraglid}en _ .piinfet ~irculat in $eterßburg a~~ fe~r gefäb'didj ang~re~en ft~o' 
'f ·· btroognten, roClten tn ~odJft~t ~efa~t- unb »ermodj. , 91aclj bem "f8tanbarb'l mtr.b. bte tufftfd)e 9leglerung ijem 

:'. Jr. ·.. . ten .t~eilroeife nut bai nllc'fte 2e6en au retten, fdbft Oettetreid) au beru~igen ~erfudJelt, aITeln nicl)t ~nß= mo~ 
" J : . . G}el~ muäte 3urü(fgelflffeu lOetben, ba bai iYeller lanb nad)ge6en. . ~ie 
:. ' ~, . JUttd} ben: geftigrn mJiub fid) mit ttlfeitber <ScqneUigs .pirfd}'~ ~degtap~en.58urellu beticgtet ll~ß $e1etl- ber 
~:~ '. ' 'reit ü6er . bie QSe6äube . allßbreitete: bie ffalter'fd)e burg: . ,,~ie IDlobiIifirung ber nier teftitenben, 6iß" .Beu! 
.! l ;, , ii4milie mujte, roie fie im -Oembe au~ ben SBctten ger nid}t mo6iIifirten ' 9Rititär6e3irfe ift angeotbnet ~al 
" -~'- . fprangen, flüdjten. morten. mie ßanbtuegr wirb fl>äteftens (tm ~ptir ffinf 
. :.~ ' sm 0 r m ß I {) ~priI. SDer unieret (Sonne am I einberufen. 3n ~~tet~blltg allein ~a6en fid) ~ 

. tdidJften fte~enbe, uleift hutd] heten @Sfraij'{en ver:: 14,000 ~fpiranten für Offi3ier~fte(len bti ber ßaltb .. r~ 11 

,- . beäte unb hager fehen äU 6eobad)tenbe $lauet IDler# me~r angemdbet." . tu] 

>_' ' . fur lIitb ~1lt 2aufe biefei, mod}e nad}. ~ U~, ~benbSSI 9lu~.l;) e! ft ~ g f 0 r:. i)ie ~efeftigungsarbeiten (13,1 
'. .' ~m m!eft~tmme( furae .Bett au fe~ett fem. alt bet ftnnlanb1ld]en -Burte finb beenbet. ~ie ,3nfeI ;t~, 
- (ilnet 9Hefenbame auf ber IDlaiu3et IDleffe, wels ~rumfe ift noUftänbig Clrmitt.1I ' .. el~ 
. ' , .~ bie 'Bütg~tmeiftete~ weber für ein "Runfttnerf11 .f) e 1 fi n 9 fot fi, 6. ~ptiL .pieftge ~lätter u~b 

· . . '. ' . JlO~ für eine i, <Se~enßlt)ürbigreitll ~ielt, wurbe ein~, regif!riren. ba~ G}e~ü~t VOlt einembe~orft.~~~nben f~!!~( 
:._ .. -wettete C5d)aufteUung unterfagt. $afftten etner engltfcljen ftloUe bUtd) bte bamfdjen U]tt ....... . "r e 1t i e _. . f8 er {i tt, 6. 9lptiT.. ~er ,; 9leidjß.. @cmäffer. lune 
: ... _ anaeigel:/I, me{be~: ~aß UlttUo~lf.~in ,C5t. IDlaj. be~ % ifli., 5 •. ~ptiL (inbitdt): . Un.ter be~ Rubant , ~le~, 
· " .. aatfetl utmmt eme. normalen gunftigen medauf, fc'f)en .Raiafen tn Rurten, IDhngrelten llub bellt , ettt 
:' :.' j~;:ftat.tet .jebod) (6t .. IDlajeftät nod) niclJt , ba~ .8imll!et (Etiwantfcl)en @ou~etnement ift eine neue mul~ebung ~\i 

· ~':' lu' nttlaffen.- @me beutfdJe $4naetffotttUe '1Ulrb angeorbnet. tl){)tben. '. ..~! 
' .. pd) ~nfan.g IDlai n«cl) bem Orient begeben, unb, 0 be ff a, 6. ~pdr. ,3n militärifd)en .Rreifen ~~t 
· . ~ie e~ beißt, .am 6 IDlai i~re ~a~rt antreten. roit~ ,be~aup:et, bai3~ bie . tuf~fdJe ~onau~~rmee iqre gafe 

. _ . - 9lacl)ttd)ten 'bet ,,~ot ~orr.". auß Ronftan= ~oftttOnell bor Ranttantmopet aurgebe unb ftdJ bem~ o?~l 
tinope{ ~om · 3. ~PtUI ~beitt)~, fignllIifiren bie mlllgx- näd)fl nad} mb~iat~opeI AUrüct3iegeuroerbe, baß ftarf ~l~~ 

f:e~~\\%ii~e~n~al:i:e uo!euIDil~i:e~~e~~~~!~m:Uf p)efe~~~ ~e~b:ft !o:i in o'p er: ,: ~ie muff~n ' lJe,. u~rt" 
· lanbß; roeld)em' bie engHfcl}en C!infijiffe b.otJ au 1:mtet~ feftigten RabaUa. 3n 3~mht fonen 20,000 , auge6.. t~n 

. . l~~gen f.d)ei~en i>iefer <5timmungß~~,e~fd~eß eultans li~ bon· -@ng(ant'- angemotbene 51:fd)erfeffen ein !l~t 
. . - butfte m emem 64tb 6enolfte~enbenID1mlfler"smed)feI 2ager bea9gf:n gaben.1I ...,a 

, " · ~ußbl ud finben. 9lellf $afd}a foffte an S.teffe bon mUß ~ e ~ e r an: .' i/Sn IDlerro finD tUlfifdJe bon 
'. < . ' ~cQmet mefl)t m:linifter~~.täftbent, unb Dsman q5afdJa Offi3tete eingettoffe~. SOiefdben bea~fidJtigen" . fi.~ ~rß( 
-.,: , ' . lUe1d)et nad) femet müCffel)t aU9 ber &~fangenfd)aft iuf3 ,3nnere ~fggantftans au begeben, um' DIe ·. fut .. e .. , 
. -41ß entfdJieDenfte~~ mn~änger ber raffifdjen , 2lUian3 %tlWP.entt~nsport~ geeignd.~n ett~f5en au prüfen./I, ,~cg~ 
, geltt, .RtlegßUl1ntlter roerben. : .. ' ' . ~ t tt c t,n na t t, ~3 9Jlara SDte 910t1) ber atbet::: ~·e'C . 

.p am bur g, 5 2lptiI. i)ie englifcge 91egierllug ten~en straffe in ben met. @Staaten ift uod} immer ?80tl 
~at foeben nier ecljiffebet .p(lmb~tg.91metifanifd}en ~ebenfen ertegenb 3n aUen .pauptftäbten bem-ü~en .p e, 
~adetfa~tt' ®efe~fdjaft ~ed):atter.t ~ie tbd}iffe miif~ ftdf %aufenbe ,non 2ltbeitetn!. " b4tun~er ,«ud,) . '{)nnb~ ~efft 
fen 'morgen 6eteuß feetüdJttg fem. . merfer berfd)tebener 3nbutltle-.8metge, . ,vergebenß m:~ 1 

qs a f f a u, 6 !lpril. ~er . berüdjtigte mauD~ mefd;)äftigung iU finben (5ogar in ~Qn ~tllnaisco, . ....; 
mörber 6attI~r mu~be feit ,3al}ten in ber Umgegenb be.rn geptiefene!l ~olb{a~be, ift bie 2~ge 'bet ~t6eiter JU 

' bon ~Qffau unh mdigofen nerfolgt, rou§te abet fett langer 3ett eme tt-ube, fobat ftctJ bott neuets 
: imUtel 1Uil~bet -alt entfommen. ~tei GJenßbllrmen l-binuSS .oiilfßuereitte "ebilbet {laben, roeld)~ ·btu:d} ftei- 3ftß 



.:~)i .S;- :":)'L<~\·; " .. . c: •• '" '.' . . .f:'{C",,:Y »'j.,;fto:>:.~, l::;.(:~·~ '?t- :rJtfl 
;;' >.2:~~~:··~ . ' ..... , "·~'fe !·Qlimeinbe )8iern~ein{ti~b'atf'iif i~;er" ''iie~Otr~ü{': fotg'enber--":iS~~b;: , " . :.~e~ ::~ e r ~d ~ ·.:fir :': bi~ 
Ijf~~::~~>f.~ftei~-~~ljlf~~ene1t~' , jta~n~: ... ~~~:be~fc9it~~~!~ .. :~:SteUen; -bel." ~~an~~oIagrabe~iß ~~at?l~~ ~.ma1b~en . J~tTb 
li l ~':·: · ... -42 Slud a 1,50 mietet :'lang 'unb 15/1'5 · ~eJ;ltt~. '.fiad; all ·btnetfen Stellen bei b. 3 . . bed~"gert.. . .' . '.' , 
HI;~,:~:::~' 1§dJmQtae~gi(lbetiß 35 ~tüc! a f~OO ~ettt [ana nllb ebenfan~ }5/i5 (tentim. fiatt . tit{)a~, ben 27. D!to~et 
U ::,:~, ." .. ' _:. ilie Steine fellen ' ad)t :~aae . nadj bQTgi!lenbet ' Iluffotbentng . in ieftem, ~TäP 
! " ~'.: hem ljroft unb lBaffer .IBibetftanb leiftenbe:t jDlofmGI an ()d~itb <5tetIe ge-

.··:}·.liefat, ~etben: '. 'i)ie eine '~eite 'ber Steine "iff'fdjqtitt "au .bearbeiten,· JOä~Teilb 
. ... '. ::)Jie .anbeien· Seiten "uDbt~ouen -frin ,fönnen.. .... .' " . . ' .. -
.' ~.". ; .,:J.t- :;-:. mngeb~te ljie~Gtif lOOnen uni nGd) Qtfdjeinen .· biefa ~danntmad)ung 
~~:"-: " .. f.fori .gett.tad)t metben ~,it~ .li~gen .bi~ meitnen !8~ge&unBI$fBebingungen allt 

: .. :', fii~.~~t .~er · 3nt~Teffer.teJl bel uni offen. Vu A H.,> 
.- UHetn~et~t. ben 24. Dftobet 1883. . . . J'~f~".~().· .. 
. ' .' . ., ~{ofifleTaO?li~~ ~:iii~e~fterei ,lJiernljeim.' . 1 fß 1. ~ 

.,:, $1tU,lltlitittl uab -~itftntlf)tl. 
. : : .. ,'~ ~ '. SDie aur (irbauung eiurl , ed,uIf)4Ufei 1" Rie~ii=21e""i~AcfJ 
:~ :\ :' ~orberlid)eu ·"rbciten unb · 2iefetunge., · all: .-~: , . ' ," " -. .:... ' .- " 

.-::- \;: . ,I) IDlaurerarbeit "beranfd)[agt au ' . 1447 'mlCltf 52 !ßf • 

- . 

StarkenburgeJ 
$tdiel 

." .. mAg, .ea 4.· Ro . 
!lJafammluDg bei .aftroirto 
fiteunbt -ber i8ieaenau~t ergebe 

" ~ag 

1. "mlie wirb ber lteber9ln~ 
bemetfitelIigt. N • motttag 1 

2. mUlftelIuuo -einel IDlufted • 
3. ~ufnQ~me' neuet mUtglieb l 

D~et- e~ önmatte'1tlll 

. '-~:X -, ; ·2) Stein~Clu"atbeit , " " '. ' 567 ' H 18 " 
,.c .~~:.~_ :: _. 3) ginunttarbeit "" 2841 N 99 H ++ I I I I I I I I ~ 
:_.' ':'' __ .:~ ".') i}aifJbeiferGrbeit " . " 697 " 16" + 
.:- , .... : - . ö) Sd)reinuaTbeit "" 1262 H 42 ". D a 
,~: .. :: '.> , -6) SclJloff etorbeit H" ~2 '! 45" + . . . ] 
.: ~.:'" . ':7) Cllafet(u:beit "N 555 " 18 .,, ' + . 
'.' ',8) 2:ün~etQrbeit " . " . . . 58B " SO" + . ' Für die zahlreichen 
~: ~, ' ~'.~ . ' ä. 2iefmmg 1). 19 mille »luffenfteiite I. Sorte beranfdJI. iU 437 . " -" + betroffenen aehmerzlichen 
'.' : ... '_, ..-: b. ßieferung uo. 20 cbm 8{aufalt 1)eronfdJtagt au ' 'l36 ' " - " A t 
,.:'. \ feUen in ' .(5u6minio1l "ergeben iUttben. ·. ' . ' I ' . ...t.-1..ll 

. :. ) ,' - " , mnAe60fe in .,.,eeat. ftnb nediegeIt uub 1)ortoftei mit ber .ufftf1rift 
· " . :- :' . ~SufJ.mifflon (SdJul§Clul mieber:~ieber'bQd)" biß Iangft~nj Ritt.,.,.". Z,m Grossherzoglich 

", : ~. ' atot" I. S.; !'8otmittGgl 10 U~r bei ber (itOB~tTAoßUdjell ~ilrget •. . + sage ich ~e~mit. ~~~ . : 

.~ · : :·~, meifterei . JHeb"·21"'"j".cIJ einauni~en. ' . . i.: .. " ~ ... ep,p."e ... n,.hel.m. '& ••.. 1 . . ~ ./ .. :. , '.-:' . motanfclj(ag, $liine unb I8tbingungin ·liegen am 26., 27. unb 30. b. IDltG. 
{,:: . ' ~ CUlfbe~ JB~reGu be~ ltttteraei"netcn 3Ut ~mfi~t offen. :..... . . , . 
:: ".,. ->~ :. :. ' ,~: ' :gÜmbGd), am 20'- OftO&et · i883 • .. ' ' ". . 
~:_: .. >, :.:':~:.: . .-. -_ .. :-.', :' . -, '. ~detJ, ~ellleinbe,18atlmeifttr. '1 I ~_.+_~+++ I I t 

3 
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I iti bai :Dorf gefd)Iidjen, um fidj ~tlUifi' ,""M"&., -U"'U~"U&U&H u~" ~VUl.~lIum·'el:uJeuung 1C. ,: - i ~ 1A .(11~w r 
['f"'affen, ob · biel wirflid} bie leuten Zru1>- rollt,ben anfei~ig für gut ~efunb~!l unb bc;d)!offell!: .~ 91 f~' I t<Jt I 

"'1 I. etnen ~etttn tu alaftw1tt~e fu"t ~enß~ciGt unb 
mdd}e ben i3erg vaffiren mürben. Unter ber oberen ~ergftrQfie, fomie 11. einen ~erein ber . IDlan btingt ~imnit Bur. ö 

~ gemif~t, weIdJe fief) berfammelt ~atte, um @Qllmittbe für .prppen~eimunb ber- unteren 513 erg. ' tnen <irmittelung baß (g~ge;tl 
I }!Borte ßl1}sigG i U ~ören, ~otte er fi~ ftrafie au bUben; Qud) folIen bie tln bie ~nmefenbell tid)~t4gltv4.1 im v. a . 
,rud) ber i>unreI~eit im nt g{üdlid} mieber t)ert~eilte $etitionen iur !1bfcOaffung ber -mdnfteuet' 
i)ßtf ~erauIger~Iid)en, ;befaub fief} aber in in ollen Orten jur 6amm{ung bon Unttrfd}riftea '. 9lcnnen bet C»emeinben tnentl 
tonbe, 'ber butd}auß nid}tl Hngtne~meG circuliren. (il mutbe rin prouiforifd)er ~orftan~ . bet ma~I&eaitl 
Denn er aud} , im etften Hugenblid mit geroäblt, meId}er bie meiteten S~titte iu bie .pQnb 
3enbem 9ldjfelAuc'fen bie ~orte 811}Bigl ge· ne~.en fon. . A. !,Jonncaliß" attii ~ 
ft~ übet~eugt ~atte, baB bie rIeine e;d}aar 1 m15bad) , 
aI eine mol'f1e lQng bai ' ~elb gegen bie t ~ i t fe n a u, 10. 9lOb. tiefiern fanb in bea ., 9Iu"tbadj 
It ber ~oD1batben ~alten fönne, fo WQr bodj &enQd)&Clrten 9lieber - 2iebellbacti bie feietlidJe ~n;J S ~alf~a~fen . 
~ ~od)e für frine eigenen ~ngelegtn~(iten roei~ung bel neu erbauten ~mu{§aufel ftatt, mOjll " ~eebenfitd)en mtt m1u~elba( 

i)it! 2ebenlmitter ,roe{d)e er in feinem ~dj aa~(reid}e &öJle aul ber mad;6arfd}aft eiugefulle '". ~enß~eim 1. mla~ffieittf 
litßefii~rt, gingen an ~nbe, bai junge 9Jläb. ben ~atten. ~on .ptppm~eim mar oll $erttetet be~ :' mt'LIt'! 2. • 
n einer !!Drife unter ber Rälte, bofj iebl' ®roB9. krrilfdJu(. ~ommifftcn ~etr Rreiifdjalin- '~idenbadj mit -6adenau 
nel längereR 9lufent~altel i~r gtfci~rlid) fpector Seib tlngetroffen. , ~ ~Ims~aufen mit Wilm~aufel 
lbft bie ~eiben IDlault~iere, bie man au bem Um 1 U~t mutben i'ie gee~den ~ellt~eiln~m", bl~ " 
et Sänfte mit ~inQufgebrQdjt, mUHten ~um Qm ~nbe bel ~orfel bon bellt JBürgermeifter unb, ,~ lrab~feim mit maibeIbadj 
i)irnj't untaugli~ metben ; furäum, jebet bem Drtßnnrftanbe begrünt unb nnter morantfüt 'I . G}etnß~eim 
~ufent~Cllt melt fine Unmöglidjfeit. eine' IDluftfforpi unb ber @)d}ufjuornb an baß neue . a jtlein~mo~t~eim 
ammt! murrte @Siot)anni in pd) §inein, aIß 5~u[~auß geleitet, 1tJt1dje~ feftlid) mit tja~nen, ~uir- (ßronQu 
n in ber boppelten SDunre[~eit &er ~adjt (anben unb einet finnigtu 3nfdjrift gefdJmüctt 1l)ar. S QStO;~mo~t~eim mit ~ß1t\me-
lBalb .. ' frinen $eg au feineR @)efä~tten ~ert ~::.umeiftet Stab\!i übergab unter pLlffenber 4: ~ä~nlein 
te, - ift eG bocfJ, aIß ~ätt' i~m ber ~eufd ilnrrbe ben €~lüffd ~eß neuen ~ebäubei an .pertlt 5 ~odjftäbten 
Danfen eingegeben. met ~at je bon foldJrm ~ürgermeitler ~iR, roeldJer in fUTAet Siebe ber ~ro~. 6 ~gen~eim 
. ge~ört' • • • ~r madjt aUe meine ~etftV· .Rreiäfd}ul,(s;oulmiffion für bie materiene Untetftütun, 7 angmaben 
u 'EcQQnbrn! ..• 21&er ti mUD geroQßt banfte, mddJe ber ~emein\le ~u i:~eiI mUtDe unb ben ~ . iR:i~~ , , 
u~r er bann tt.ad) einet ~aufe fort, - eß !(l1f~all bei j)Qufei ermög1id1te. _ mllrbbeim mit IDlaulbeetQU 
Qnbetel IDlitte(. 5lBir moaen bur~ fte ~ilt, .pierauf etgriff .perr Streißfd)ulinfpeetor (seii Dbet:~eerbQdj mit 5djmQI:~ 
~d}en, wie ber tJu~~ bUtd) bie .punbe, unb ball $ort, bllnfte ber ~emeinbe für bie gtoüen ()pfe~ 5tettba~ 
~(ücf uni günftig ift, i~nen brü&en einen unh tid)tde reli)t ~u .per3en gebenbe mode an bie ffieid)enbod) 

IU bereiten, boj keiner Don i~nen nad) ~(Ietn, ße~ret unb an bie C6d}uljugrnb. 9tobau 
nmt. • • • i>QÖ lUcirrn-' ~roei aliegen mit 91adjbem ber .pert j!retlfdjulinfp~ctor geenbet~ 5d)önbetg 
.ppc, benn ber 3raf a:ramognuo(a mitb mutben bie 20cafitäten be; neuen Sd)u[~aufel ~e. Sdjman~eim 
nIß i)anf miffen, wenn 'cO igm bit StunDe . ftd)1it~t. i)ai 5cf)u[g.lul, meIdjei auf fe~r p\lffenb> Seegeim 

lb Qufierbem entleDige id) mief} bQ biefe. geroä~Item ~fatie etb.~ut ift, macIJt non ~ufifn ftf)oll ~attenl}eitn 
her mir uieUeic(lt DO~ über fur6 ooer lanR auf 3ebetmann ben mo~lt~ut:nbften ~nbtud, nodJ, ~~ngenbetg .. 

:btIicfJ werbcn fönntn. 3a, ja, man mu& DIe~r aber, ober bodj minbeftenl ebellfoDiel erfreut B. !lo~m41i9t~ ~ei, 
:acl}en von ber ttd}ten Seue anfe~en, el tft bit innere ~nrid}iunB be~fe(ben. 1 9IirIenbad) 
~tß fo ftVlimm, baB man ee ni~t nod) au .pen ~llum(lftCt stabe i erntete füt biefe uoraüß-- 2 ~eetfelben 
~rt~eil benut}en tönnte." lidJe 2eiftung ben 9)on1 aller ~nmerenben. 3 ~unau mit ~tel'gtUnb 

(~orfff~ung folgt.) 91nd)bem l'ie ~efi~tigung bes S~ul~Quftß ~eenbet,. 4: SDotf~~rbac9 
~~~~~~~~~~~~~=~ fammelten fid1 bie ijeftt~<,ilne~mer ium IDlittaßlm~[ 5 ~bet5bet~ mit 2aunbad) ur 

® i n n f Pt ü ~ t. an ber bortigfn 9leftautQtion. ~ei biefer <blelegen§eit 6 <it&a~ niit ffiotbadj 
la~ obm fd)Qu'n, 111 fe~en tDie biet no" Stufell ergriff ,6rtt Rrelßf~uCinfpeclor 6ei6 a6ermalil bd- ~ t:::boa1 mit Chbudj 
n übrig jinb, woau bu bift btrufen. ~ort unb fdJi(lIerte lien ~~eilnt9mern, mie el (6r;. . 9 ~lfen @efä\i 
1\1d) unten fdJau'n, um au" JU fr~'n lufrirbm, ~önigl. f)o~ett unb beff tn ~o~et Sies.!erung fletes 0 GSamm~n~bad) 
t >Belfre. fd)DD, "li ,'tnbnn, ifi bef~irben. ;jetlreben [('t, ~a:l IDo§l t-e0 }BolleI nU forbern; afJet 1 QS~nterfü~ mit ilsbad) un 

* • * ,gan! f)efonb(r~ fei t3 bie ~olf~f~ule I melcl)e fot1* GSütteriba'V 
~ünfel bor ben 9lu8tn ft~t, bem bttngt mä~renb bit 2lufm::l.fiamteit UMb baI smo~(moUell. lebfta~l 
~inein. _ 6r . . .Rönigl. i:'~~dt llel (iroä~eraogl unb feinet 9l~ ' ~ effelba~ mit !tailbad) ienf. 

• • • J' gierung fänben. :', ~ba~ mit ~1jean 
Ißitfcl - 9lur in Jcinrn mtdtn • ~fn Uon bcm oeeijrten .penn 9lebnet auf uufem 6 üttent~aI , 
lama bn ~t.f~ fiel) fd!ft btmtdta. QUUele~tten ~l oäber30a unD belfen ~o~e 9lcgiuuna. , ~ angen:~tombQt9 ~tftfetts 

~rfd}ütterten ~uf:n bu IDtenfdJm '~(t- n QIIßgebradjteG.3ntnLisei ~faub -begeiftettll.ufn~~ · 9 . ~~~bt 
f, entroebct b~t itbifd)e ob·,r ber emige. unb aUe ~l1lDefenben fiimmten mit fteubisedt {)etaeat DbttS~nfenbad) mit jjintet 

ein. (f~ fOlgten noCb t;toafte auf bie mtOB~ .. _ mauba~ . 
~crreiifd)uI:(tomrniHit'n, auf b~n motfivenbelt betfelbeJl,. Obet:~tltetiflingen mit Un ba' IBd'uacllttfril 'rtauna't, bann iit~t ~ a' . er • f " ft' f"" (' f t ff lanc1)em (irwad)lfnen 'bh {irinntlung an bie 3ugcnb.. vettn ""feltra! I} ":!Jtäfl, JU 'I!ICltn nret! ~u tn pec .r- Dbet~ au 

ein un\> gemit aDe (iJtcrn unb , l.i!r.it~cr fud}tn 5eib, auf dc! ~in \9feit bel: in 2i~ber!ba~ 1)crtr~tenelt :, Dbet:5ensbac9 
,t ffamilirnftft im Streift i~rn .ftinbtr uftb $fIegel ~onfemonen ur;;') heren fR~~terentanten, .ßerrn "harter,· Dlfen 
möolid}ft freubig 3U begt'tn. Sie jinb btmn~t ben IDebet unh .penIl ~fQrret ~tatf, bie ebenfQUI i~ ', me~ba~ " 
e cflnbinsJ n'And)mCll anfprud}ltJonen Ißci§nadJt6' 6er"errIi""un.,Ci bei ~efttl anlDt'f~nb maren, auf. blt: , ' mot~eru,etS mit jtortelSljütt 
ctfüDm unb gemii tf~t b(ft'"bigt, ~tnn ~ic t3e.. ~ "'I '.J U -fJ unb Unter4JinfenbQ~ 
aditr"~ltnb um ben mei~nCi~tßbc1um ~etU1Rfteimb. ~efd)äftl(eute, mddje bei oem menbau milBen" ...... , >' sdjönen~Qdj mit -6o~betg u 
bet .Rlcillen lo~nt bann btt {lltern i~rc bielen .luf .pertn iBQumeifter Ra~e~ auf bie ~emeinbe unb-~:( 5teinbadj mit 9lffeI&tUnn 
e~on mod)enlang \)ot bem iftllt tegen ji" ARt ~emeillbeuorftänbe non miti>er:~iebetlbad}. ' : ;;~ Steinbudj 

tn ijamHie URb felbt! bie .ffIdnften mö~hn bur~ Qlfl" QUen ~r.eilner.metn mOt"'!te fi"" bie anim.ideflt-.;~,t,,,,.,: &::.todf.eim 
~t'&tit ben liftnn gtgfuübtt ~"nr&4r erfd)einen. '(,} 'J IJ .C; ~ '< V' IJ 

'rnffet her <iefd)ii!te ieiRfn fid) 1n einem 9ani neuen Stimmung gdtenb unb man trennte fi~ mlt be~ii' Untet:;~offau 
nb !JZand>em mos tit .ma~l bei btm »iden {je.. ~~roufitreilt, einen fe~r fdJö:ien 2;ag uerIebt au ~a~tti' Utt~er.senj~;<t 
~tpi!~:~n f:~::;9t~~~e bi;n~::t .~:!., ft'ff!~:, !~~ 9]löge bai neue .yaul au~ Segen ber 3ugenb ::t4~~ iR~te:~~e':.it @uIQ~ unb 
ltit lang bmt Kinbe gtfallen, AOtiK ein 'aucmbei Der ganaen ~emetnbe gel ttdjen ! J:~.~;~~~'" ~:: gent(, er 
i~t Qbauge~innm belmögen. !Ba' man f~tnft .!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~~~ R:· C• lJ_nulle" atdj 
)n~n' tinem SUttbt ,"cnl1, roll nicf1t nur bAuernb ' Ort m b.... (1'\" nb m _rA 1:' artfoltetba"'" , 

fonbcm aud) hlt~tenb Auf ba'fd6e eintoitfeJl, ia>tbl on, m.e a"~on, ~ru"" U iOeUM9 - . ~-t( ":I snft ~n b ~ 
~_~ J.!li~!J~~_~l!. ~f~~~~ ... ~~ll~!~;_.!V~~ bolt (i. iUlenbori in .6Wuenbeba. ,~-:' ! <\~; __ ~~.!~ ft"!:'a .. ~~ .~ ... 

. _ . . - .? 



rich~"Iösti~til1<Flligrail~Arbeit ~--: l' r 'b·';·'l - !~~~en9iCld)-" . ' "" 'hi.ir.8i~.;m~ kOne Zeit. . .... . - . ~ta tt n er ~Il[fejbmbm 
VOD ,tJhi- ,-' ' lIaIIte~ . irlDbbdem, . Brochen. " Haar- ud ' Bds~hm1ict. " ~ ! ' . . . .: • • er'Oalten . 

. beD, Verlimmg8ll TOD ,;;and-:8Ild Imbataschen, loplaatlssen etc.; Debit . , IJon mem ~ ,fORt bfe ~otb. b. JBL . 
. Bl1lDlmArbcJaea au farbigem ~~ und Wone g~~ertlgt. . : . . " . ~ill .: .f~ .. j,1tf. ~ ,.200' iß ... 

hiermit P~d88S ich 'hi~~lb8t ToD heute ab fü~ kurze Zeit'einen U,ter- UJ 
.igran-Arbeit e1'Ö1lnet habe, UDcl ' lade die geehrten ·Damen zur Besich- f~fort 6eai~b~ar, ; Ju "etiniet~eil.· · 8ei 
,lben in meiner Wohnung, Gasthaus "Z n m R i t te r" ergebeDst ein~ . . .tm 'I AU ~aAell . iM bet ~eb. b. -II~. 
I. rbeit , ist nicht nur sehr interessant, sondern auch änsserst leicht zu .rlernen 
1gerinnen können glp.ieh in elen; ersten , Stunden . Schmuck . und Ketten her ... 
r Unte1Tiehtllpr8is zur · Erlernuol simmtlicher Arbeiten beträgt für Damen' 
ir Kinder 1 )Ik. und 8.teht es jeder Schülerin frei, 80 lange ·,zn kommen, ' bis 
Fertigkeit sur selbstständigen Herstellung der }'iJigran .. A.rbeit angeeigne& hat. 

al dazn ist sf:hl' billig und ist aaaarch Jedem die Gelegenheit geboten, ,die. 
~eschenke hersusteUen. UnterrichtSstonden täglich von Morgens 8-12, N~Jls 
7 Uhr; für Damen, die Tags über keine Zeit. haben, Dienstag. Donnerst", 
, Abends von 8-10 Uhr. " . 
, Jos@plla Theben . . , ~. 
l8 Wohnung benndet sich im Gasthaus .z":l11 R!Uer",·in ~essen, La.denfehst~· 
:rer Arbeiten ausgestellt sind.; \~ 1/.( /1 l'~Ti r> J. fit .. 4 ~'1.. l l 0<Z // V' ~ t I. (t) I ' 1 J 1 ~ - • U / I . 

'apeteD in ~ei~et ~ustl)a~l 

6et I. llientCotf. 

'in{cktntrnngsränmt 
AR , uUll!ietgen. · 8u elltagen tu bet 
~~eb. 1)1. tat .' . ," , . 

. mt~ fpott-n 6.>itr~. , . 
milf, ~t~tJfJ' ,JiJ-a. .. , , ":..,. , 

·JloCi • . »0 Ir. !t:i r, :\ tltntntr .11 '24.
"lord ~im1iltr!1 r :'jtdf,1\ \ih' • • ff. 23.~ 
,i)"ul. ~lJm"r !l4r~ II .l(nhur . Il 30 _ 

,l! Ot~ ,: .'~ , n. 'J~.t tt> n ,1 l! Dt e Cnltr.'!:J~, 

.J uli.ns ". CrJlel", !lrumfiuftcr i t.i . 
•• , iHunl'.$t'ol:t~oilc(!ai .P. 3.40 \ .... 
~ J(. 3.30 unb .I! 4.- ~L'rtdt' i. ~ 

vie illlfcii~ret beP3en S~nellftllttgelte~te uub Ra, V'" t8 i t fe n a u, ' 15. Suite' (iJeftern lJetlluftaltete 
nonen engUf"en ' ~obrirlltl. "fe qlfoth entfenbet ber neugegtünbete !RÖlInergcfllnglJetein 9liebn-2ie&etl-
10,000 !Rann bei f1Jdf~etl Sltmeefotpl gegm fie. &od) fein "ftel ~oncert im «;aale bei (iatl§ClUfd 

- SDie Situotion ill €~illa mitb cmftet. gel, .. aur Jttone.· t>ie gebotene Il&enbuntu'altung mai 
20 bungen GUI S'anB~oi pafolgt murbe bai ~fi't'um in aUen i~teD ~~eUell all gelungen beaeid)net werbeR 
'zu Det poteflClntiften unb bet fat~o[ird}en ' (Memeiubett tat unb finb bie Je'r Ja~lrri" .cfdJhaenen "on bellt GJe

mud}eu QIIl '01JQ"R·~e in SBrGllb gefiedt. .ud) in &otenen ftietrClf"t gemefen. !)ie unter ber umfid}ttgen, 
~Qrutang fauben n1ml~eu flott. i)ie bort~tn ent- tüd)ttgen 2eitung bel i>trigellten, .oertn mJenitfer, 
(enbeten 2:tuppen modJtea mit ben 9bI"ftötetn ge. l)Ofgetfagenen (t~öt'e aellgen von guter EC§ulul1g 

- meiRfoDie eetd)e. unb bom Wlcise ber 9Rttgtieber bel mereinG. i)al 
fOlllif~e ,.,tintl unb ie1stN

, fomie bje beiben .oumo-
ßolole UU »uari'''te 9Icl.oridjteu. reifen mutbe.. bott1:effli4 gefpieIt unb er~ö~ten bte 

bet mlft4rt"ter fir tfefta Eldi ." .... o. t,.1ttefft. Ja~ ·.tu. •• ca. .oeitedeü.- .: !Röge bie .netr~nllung, meldje bie ,Self· ' 
rUn lungen bel : ~ereinl aUnfeitig . fanbeR, bemfelben eilt 
tige (:) ~ e p p e 11 , ei m ,. 15. SUDi. mtittmoc'6 bell 17. b. BJItj., neuer @)PQ~II ' fein tu fernerem freubigen miden unb 

9lbenbl 8 U~r {i1lbet eine (lenmfoeq4mmIung beB 'iefigen D 

• . ~erf~önerun9iumid im Clall~ClUfe "Ium ~Q&el .. !Jnonb" ft4tt. SdjClffen !. . 
)!l~t ~a& bet metrin IUf BerfltöRmmg Ufer!f St4bt un~ i9ter Um. - il,e Wrirt für bm UmtClufdJ ber !poftlDerii' 
. ~eu' ge&ung feton »ielel {Jetsdtagm 'cd, . 1ft 4l1gemelt1 {Jetannt. aeid}eu altetet atd bouet! nur no~ bit aUDI 30. 3unL 
Deife ~er §Beitrag, eine !Dlcnf, ift fo gering, bClj bie .eitten ~e. - i>te ijei.er bel Zlenftjubilduml bel .orn. () &er-

311 mo'ner unfaer Stabt mHtglieb feia rönnten. mie mUtgliebet~ (e'terl'~reufd) , in 9letd}eli~ei. gefdJie,t aJll 28. 311ni. 
ilQnb 1491 beläuft'" eben auf drCCl 110. I1l1e !Dlitgliehet merben er· iRorgenl 10 U~r 'ift ein öffentli~et QSottelbtenft, 9letd}', 
I 000 fu"t, Bli"tmitglieber pllß (fintritt IU onan(affen unh in (je- mittagl ~efteffen im M901bnen Q;ngel-. . ' 
I ,3n uOtfte~enber <3enemlue~fammlung Anaumelben. !lar bUt~ :- fliue überaul teid)e .oelbelfJeerenetnte ftetit 

) 000 eine Stofse 91nI491 ' ~on mlit9lie~ lann ber ~erein bai biefel aca"r in HUlti""t. . SDie 18ee"a beginnen "e-
I f ~öne '8iel meieten, bAi er. ti<t geftecft ,eü. " !I ""I U 

a~ren -C. oeppen'dm, i6. ·Sani. 8e~ufl tini"tuug einer reitl ·aU trifen. . 
~~bfon EStet&e!Afte uerfcnnme~ ft~ aefter~ !lbenb unter .~riligun9 - ~~ fJefflfdJe SllubeilelJrer\)erein ad~tt gegen. 
h et: be! ~emt fBirgmnrifter! bie Itotj'tänbe fdmmtfieter 'ieftgen mättig übet 2500 mitglieDer. . • 
etf4uf sttcmlenfoffm tU nnrf lJor~efprcetullg in ber "So1lne". ~ie - . ec9,,~modJet (lötJ ewl tiof~eim meinte Q1l1 

ptoviforifdJe 2eitung ber 8ei'cmblU1lgen il&emCl~m 4uf !Bunf" S~[uB .. tinee (BrClGbcrPeigeruug auf bet maul&eerClue 
9rigen oerr ~. !IDo(ff, !Re~ner ber ~ttrieUlranr2n!offe ber ljinnCl bei mo~n,tIJu einem 9la~bC1;: "Wenn meine WtGIl 
~oggen (lb. 6trauJ. $)etfe(&e 'mtmidelte: !bet <3mnbgebClnle unh b R b f f b ör i 'Ai'" ac ' «f 
) Rilo. ber Smeet biefet mefpredJung liege dlO4 in 3o(genbem: "menn un l~ er nut 0 ge un . m eil ID e l~. "m ,,0 

Clu~ fdmmtli"e RronfenfAffm ein gelDiffef etetbegelb "eaqs btodj er p(ö!J(f~, Dom SdJ{aoe getroffen; tobt aufam
Ilge{ei len, fo genOße biel bo~ frindlDep, um ointer&fiebene mo== men. ~r oiotetUijt eine trllnre Wrol unb 2 .Rinbet. 
!Utetls mentan vor 9lo~ mab 6a:;fgf JU f~_m. 3n ben meiften - B~el ~utfd)en, bie bell I8lJmarcf .. i)enfmo{ in 
:nlriige CJ4IIm rei~e eJ . faum ru, um bie no~menbigftm "eetbig. 9.Borml &ef~äbigten, lUutbeaa an 2 anb 9 ,9JlonCltm 
o Bln· Ilngifoftm IU beelen. !lmjete Rott unb bitterer .Rummer <»efiinßniü ,etutt~eUt, mä§renb bem einen oUd} bie 
r übet- gtfelle ti~ fleJDÖ~nl~ 1111. mmllfte bei ~Qteti, ber !Dlutter, bürgedidjen (i~teaaEec:IJte eWedaunt finb • 
.3eDer f16erbcwpt be! im~rtr', ob um bieft 2iide, menigtle1li . fo~ n;,' f lt i (ft I .~.~ b 15Oj%1. i ~ ft 

centen- meit ei but" pe(UntAte ~JJlittel t IU bemiDigen ift, CluiufüDen, - ~an e etI.t e gotD ~I' Q '"Ir ge .-J,en -
metben Sei m4n IU{Clmmengcfommm." Bu ber je~t fo(genben ~,. Jubiläum, melcl)fG ber S~u~m~d}et8efelIe Su.c; aemmeE 
Il Jein fprelt1l1lg fanRen mir mit '8efriebigung fonftatiten, b4j fämm~ U1 !U~fe~b Gm 1., Suli b .. S. feIn!. I(m 1: 3'uli 1841 

f 
,-.. ' . . Rg man 6tet&eJcaffe ß.elleigt melten- tra~ er 111 bie. Se'tt, ~1I1t tteubd) .bet ·fetnem S!e1Jr-

,u .nb Bu" her ~ etllrilla ft4t ber 64ete f'mPci~if" IUf m~lfte~. unb, beffen fjo~n QU~ .ab IDt~t .~eute .llDdj 
Seite unb briefte ,. bertelbe n~t 41IednRmb iiber ber. &ft bet mtttme bei lqterm Ullt boaem (iifer auf fCUlmt 

t~ ben artige gemeianilige !tefttefnuagen ed. . UIß einen mögti~ft St~Ie. fI~te bem madeten 9Rnne! . I 
m unb f"nelün 3ort~n9 IU ti~!m, mBrbe f~fott ein (t0l!'ite uon - i)ie lJädet bon 2ee~eim bedaufeu' ben 5pf11a. 
ItÖüettn 9 ,ßtrte. gtID4~lt, um lI!eitmf !Rctten~1 I. fammtlR, <Stas bigen Sol6 '~tob JUt alteu ZcI~. von 56 ~9., lDä'
:ne~men ~tm SU tDtlUetfen unb. emer bemnAdJft ntlJuberufenben öffen~ tenb ber $teil Clhoerottl 62 unb 65 $fg. ift . 
. t gtilen lt"en 1Bttfannntamg mit 80rfttlAsen mtsegcniutrtten. mIt . ' 90 • Gi S 187 
IDl t bie 2eiflangen ab tJegenlriftungen biefer B4ffe ti" geftalten - .3m 3o~re ,18 lDurbeu In iUaben Ö , 

ona e !mttben mubeu mir unfma 2efem a(ebalb nQ~ ben ~nt. Rinber, 27,258 .Rna&m unb 25,909 BRöbdJen, geboren; 
t - . ... ' ,_!._ __ f\r. " ... ~"P. bCll)On m4ten 48,805 qletfonen e~elilfJ, 436:4 QUÜlte 

6 . - ... , .. ~ ~- c.."!lQ '}n~ tltt" 



. ~trbnmuJik 'U ~brr"'~4Uhtnb4d). 
. ' Ci ..... t.. ~,. 22. ·_ .. "an"'" . . 

. ld_1 flnhet bei .mir gut&efelJte ~" •• ufl! {t4U, lUOiU id) 
ft---P.-.:o-ll .. ao~lreidJen IJefudJ freunbltdJft ein(nbe. . . .'-

. D b e t ·. i! 4 U bett b ca d}. 
~tt" mtIU", ~irtb. 

~ppenheim. _______ -axxxx--a---__ ----_ 
I Ph.Krauting~r, . Conditorei I !RtJ., 

" · ft~elubel'll gegr. 1858. - . ·X ·. 

~Rl. ~ ~ I· me~~ri;b:~::~;:itden· : I' 
r Vorstand. ~ = . uub lB~it;n~tbte = ~ddtrtitnl 
X )C)C)()C)C)C~ ac- -Sjänbler' 'unb " 5!Bteberberfal~fer .er~an~n . _ 
~_ _ . ' . bedeut~nd~ . Pre.sermlsslgung. . : ": " . . 
'frDnrß~rr.U. - __ XJCX_XtCxacXX*CXX __ ac_acxxxae_ .. mo",.,,"· . . . 

JRadte Autbcfebte %an" __ .. , ·P. P. 
S8efi1~ fttunblid;ft ein- tibt;m -bere~rl. ~ub1irlltii ~'ttmit bie etß:bmfte ' ~ln3eig'f, . blfi i~- ~i! 

~eiltigrm' meine · ' ' . ~ ~ .... . . ' . " 

.t.~!l t rti 
;eJ öffne ' . . : " . . . . , '. . 

~~ wirb ' mein ' eiftt"ftet ~~ftre&rn fein mtitt~ t:hri~ften 9l6nebm;r : butef 
guteß ~leifd) fomte "of3ügltd)e '!Durf! bJQßl'ea in jeber mJfife auhieben 
au ftrUtn·. ·: ... ·. ··""·~ .. - .. .. ~ ...... ' .. - .. , . . .. .... ,poreodjtunr,'ootl - - ~ ...... < • • ~-

fBil'ten4U, 18. 9loD~mber ·1891. Sa~.. 9)armftiibte!. . 

Zwiebel, .' 
Spitzwegerich, 

Moloen & 'Althee, ' 
Bonbous .' 

1/4 ~fb. a. 20' ~fg. 
btt R. Jl4fdJolb, ([onbUol: : 
in ~q.m'riIa ~m IDlQt!IP~~§ 

.. 
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n. 
gebe am 13. ~6ruQr 1844 

~, betijeirat§et, 1,64 IDltt. 
6~lturrbart, ~oier Stirne 
Sacfmt!ug, braunem fteifem 

.cij~ fIü~tig tft, ifl bie Unfer:e 

gt tuirb et{udjt. 

t. 

ben 28. ~uguft 1894. 

nt JJe-Pl)en6rim 
~enbQnnerien bel Rreifel. · 
ein et~Qige! (irgebnifl tft 

11ft· 
5rQCijt, bau am .ou .. ta9, 
c, im ~aftqlUß aUf !hone in 
beretu!uerfnmmlung {6eftton 
rtgfdjaftß{e~rer ßind§::~e"l'en:: 
:b. 
~r[oofung bon Df>ftl)iium~en 

:tbm. ~e!itf!berein3 brn ge~ 
nur gegen eine 1nergütung 

pflanaung geliefert 
1ft werben iU biefer ~erfamm:: 

ifterden Unter ~ S~önmatten:: 
,örfgeu in ortßü6lidjer metfe 

fuß ~ePl'enqeim. 

'mitt4t1J 9 U~r, 
Jon feinen langen mJiefelt in 

ormi!tagl 9 U~r 
;(erßgärten, mtn0ervIa', miefe 
gief'igen 9t~§Qufe meift6fetenb 

tn teid)~. ~i11)~1 

I . ·1. IlmuCoq. 

!3bmtlgr41i-Irrptigtrung. 
mm ~icn~tllß, ben 4. eClltcntlJcr 1894, ~ormittagß lltäcil·. 9 Uijr Qn:: 

fangenb. uertletgern wir, {oeo 9lennqof ba3 O~metgraß non 250 IDlorgen miefen 
woßroeife mit ~orgfrift biß IDlartin b. 3· 

~ei ~Qallag[ung gelD~ren mir 40/ 0 mabatt. 
ffiennijof, ben 28. ~Qufl 1894:. . 

~efiin 9llfreb Don 1!ö1Ucnfteln'idje ~lltll)erQ)attllng. 
. Qlil&"t. 

~rummftßr4!i-lJtrntißtrunß· 
~on ben miefen her ~oft~a[ter merIeß <irben wirb . näc9ften i>ienflag 

ben 4. 6 e ~ te m 6 e f, ~ormtttag~ 9 llfjt im matljijaufe iU 52 e pp e n ij ef m cW$ 
ge§aIten. 

. ~runttnetßra~::tJtrffetß eruuß. . 
!noutC!ß ~. 3. ee.,tem{Jet .894, mittag! 1 Uijr 

wirb baß (3rummetgraß bon 10 IDlorgen ~emeinbelDiefen 5u Ober::ßief>er!badj 
in ~er ~eijaufung beß @roÜ§. ~eigeorbneten ~o~ (oo~1u eife ßffentIidj uerfteigett. 

IDtßrIenbad), ben 27. mugufl 1894:. ._ 
@rDi~eqoglid)e ~germdllerei 

, 9ltd). \/Lt 4 U P ~1tLrI·?t,(t,·4d'~·Y 

trafftl~= tJerneio·eruug. 
~.,.,...,~- fBlttUuodJ, bell 55. E5e"t&r., ~ormittagl ·11 Uijr 

Iäjt bie <iemeinbe .s ö q rb a dj, einen' tum Sprung uns 
taugUdjen gut gemäfteten ~affe{odjfen, bei flBfrt§ ~eter 
~roä ba§ier, ßffentIid) berfteigetn. 

2öqrbQdj, ben 28. ~uguji 1894:. 
~TDt~. ~ürgermeijierei 2ögtbadj. 

;Söft. 

~ud)brud(tG •. Allendorctn~tl>venf)etm 
. . . emvfiebU, . 

~tlt~ !luttS ~!hreib- &. ~tln~tptp.apit~, 
lad) -gtddjsfotnlcd 8efdjnitttll, ~d)rtiBpctpiet pr. gaudj iU 40 'm • 
. . : .. .. : ~onct.l>tpal>itt 3U 30 $f. _ . 

Rotarhdl.'ll1Jier deIfIlII .14' Rri"'f.~.at itr".Utea .ar ltoqillbjtl 
~"rri~ 111111 . 'o.eqtla~bt mit so unb .35 Blnien iU 3!;) unh 4:0 ~f. ,er Im" 

. ~et 18eftdhmgen bon 5 S8Jl~ . frcmco. 21eferung. === 
:.-. , - ', 

" _ . Cr~ • . . _ .. 
. - ., . . . 

. \~ici~~ ~~~f~;;;rj~~;'~~.~i~~~~~~1,ti~;~~~t;~~{~;'·:~~~@"· - ·-·~. : :; ~·Y· ~: ~~i~~.~~~:~~~~~:~~~~';f?~i~~~{~~~~~~;;t.~~~?t~~s~~~~~~f~{~';~,f~1~~~~t!&~~~~~t 
q 

..J # 



-f~~lt,,.;:~~;,~- - ~rl1lt unb bltmif~tt !illl~i:~teu. _ • 0 t ~ 0: 3Qbft: ~el:aoglicT!e8'litJ;§ilIe ! 

" ' 1'{~,JI'.j !R~~ri:~'.7~':~~"~~~:~=i:m~;.. ~~~;b /1!e~ 3rO~ .~ ::i!~(IlIt~ie l!i:1r. 
! r V !lummer unfttfi tlUaUeJ unter btn ~OttefpOllbeJ1aeR Der. 8met ~raueQ tomen bo&d uml 2e&en, tine j 

f! :~ I öfftntli~te 9la1lle irtt~ümlicij 4n tiefe Sfelle Belanate. uub ein Rtnb m~tben 'öbt[~dj unb IlUötf $etf 
I h.y , • ~ i e b e t • ß i e b er I & a cf). ~i~etem Wtt. fd;Jmet~,DedcBt. • • . '. ' 
ri : ~'l .e~men nacij bea&fld;)tigt bet f)teftge Q;efa119uetein om , ~ 0 ( n. W~e 6m'iI!et mub, tft geft~tn btr t 
: i ;~~ .. nädJtlen Sonntag dn Ron~Ed mit 18011 aOAu~alten. mii&tO! ~ienll bel: 9lf)~n. unn @;eefd)tfffabrtil 
~,':', :,;':':, : ";'::,',:l:', ::;'" i)ie ,ftü§et a&ge~a{t!uen !8etClRfiaUungen bel !8etein~ ~er SRl;em. U~b ~erfd)lfffa~rt~#ClefeUfdJGft in " 

'~ &den immer bei CMeuufitet~en im g:aIIe uub fann an "ollem Um. aRg miebet aufgenomMen morben. 
Ulan fid) auf eillen fd)önea unb Ull,et~attCll~n Il&eab' - mllln mUB fid) au ~tIfen mifftttl badjt;; 

!; :t heutn. {)offentIt~ be{o~nt man ben !Berein für 1~iä6tiBtß t)te~ftmiib~en in trtaulfu:t, bit gern 
,r t ' feine 9Jlü~e hUld} rettt B<l'lrefdjell SBefudJ I 0 0 ~tetlft aufier ber gtit ~etlGffen moUte. ,,3d) n 
· ,::; : i) 0 t m ft abt. 11m Samßlag mittog lIad) 11 bIt .t5trtfd)oft m~rm madJfl'. N ~ub fie t~a : 
, ,"' l1~t fiRbet au (i~ten "cn Raifetß- ~e&llItltaß ouf bem i>te .pt!tf~aft et~tert Qnon1)m~ fBt,cft, in belfe ' 

$GtGbfplo, ~rofit ~arabe bet ~iEfigfn fJarnifon flaU. (efen war, baij. i~r .f)Qul In Wlommen aUfß 
3n ben (lJot!fltäufern fillten lur g:elet bel ~a}le~ mürbe, menll Oll tu ... @;dm~'* . nlcQt fofort ende 
~ftgott{lbienfte flott, tn ben ·Sd)ulfn bie üblhf)en mt~be, "Eetma rr§iett fd)btfiltC) aud) ehen fo~ 
Sd)ulafte. 91m felben ~aQe, mittagl b;'! 1& 1 U~tf ~rtef b~§ 311~altl, bCli fte ~itbetbrennen ur: 

. ~ 

: . ;: 

I ' 

" I , 0, 

: ! 

, I'" 

0 1 
, i 

; , 

0 1 

" 

VerGuftClltet bel! ilutfdJufi brr Etubtetenben bel! 2:ed)- Glfnn fit nt{fJt fofott li§ttn i)lenft Qufne&e. ~ 
nifdJtn ~od)fdJnre im .m\ iS!R Saale- bet "Stabl erftattete 0 nunme§r tet !UoU,el 9ln~etge unb i 

$fungfiabtN einen ~nl~fdJoppen". 61lUe balD .~erauf, baij ni~mat'lb cmberA Cl!j (5 . 
'.J- ' " , , idbft el Jn, bie mit bem ~tue: fp1e(e. mon 
':y.._ i) G t ~ tl Q b t. • il,et (lfofi~etAOA 'Hab beff tU .oettJdjaft ift Me rtuge SehnCl benn Qudj &aIb 
~,_ ~tßut, ~tlUatf1in ,flhcfOttQ metita Don tSadJfen.&&utg (affin mOlben, "on ber ~o1iati aber no~ nid)t. 

'\ empfingen g(tlttD ben ~ntfieJl IU Wff nbUtg.'8übb'gett, • . 
o $räfibenten ber ~Itlen Rammer, ben Etaatlmhtifter - 3n btm ~~tfe 4!t~enOtun ("~et~) 

\. g:ing€t unI) ben Dbettle", ~t~rn. "Oll unb iU (fQloff# 120eO mu. q!apte, gelb oe.&tan.nt. ~tn ~.(! 
~ ftein, Rommanbtut bel ]. (itofi~. 3nfanterfe. (8ei6# ltJelttct ftine ~tau a~~ @;tob~ ()eQ~nlete, ~att~, Cl!. 
r -'oJ garbe.) Dlfgimente 9lr. 115. 0 ' Ud) 9fll)o.rl>en but~ altere ~~e&ft~.~[e unb ~tn&T~ 
'--'" SI) Cl rm tl.Cl b t. S~. ,Rgl. ~o~eit ber (irofifl~t. ft~ b2!, tft fe~net @5d1eune b,fh'b.t~err ~Qu&tnrc: 
~~ aog ~Qt hen etaa(lanmcdt &d brm ßClnbO!1:ittt· bel ~~.:Jrb~OeAftd)b·ten "tlbfdJtanf

t 
a~etfefln,. b!Je~ 

0\, 'robillA Stodenburg i)r. <3tOrg lJeft Aum !lmtf# iI""U e.,t lUur e er .amot non er urCl~ on te ...: 
6-... tidjlet &ei bem ilmtlgett"t .olrfdi~oa, ernQnnt. guog b~1 ecbot~1 tm ~tJu&enfd)(a3 E~!nned, g[O l 
:::::: 9R Cl n n bei m. ilud} bie .fU(nif~e 'unb ~üffel. aber b!tfe 9lad)t bavon abre~etl au fonnen. ~t 
-::--t tctfer ~efeUf~aft ~Qt i§te tegdmiifiigcl1 ifa~tten 11 U~t entjtaub bt ber ~cIJeune ffeuer unb vet.ntd; 
~ miebet AufgEnommen. ben mo~!.,erbotgenen f5~J~. 
~ ~ t Cl U 11 f dJ met g. 3m 9'!amen bel 9bgenten - ~ine i'DeifeU;afte RulaeicIJlluno ifl (fo f~r 
, etiSffliete <Staat~mtniiter OUo beil ßanbtog unb fü6ttf man bft lI~ttQib. ~o " QU~ bellt ()a~irclJen Obedar 

in feiner !lnfprad.e au~, bai in ijo[ge ber ungfinftigen bur cl} bie aUaugtofie EparfCllllftft einel (lefougoft( 
fieftaltung ber mel~ld"uaflmen, fomie in ~olAe ber bem mOl flallte b.ß lf'tfll autgeU gtmorbrn. i>i 
!lJetmlnbetun9 tei Ut&etfdluffel bfß !ammergutel blidte auf tille 25jii9tige 9,Bttffan-.leit im tBtt 
~le S:tn~niellbel ~eta.,gt~!l1R1 ntdJt bol pünftige ~ilb 3urütf, mtld)en bebeutfamen 9l1tl4B bi2 9JlitgUe 
aetgten, wie fett laugen 3a~re.,. iJer IDlin fbr rün- nidJr ' tOtü&etße~en loffen moUten, o~ne i~rem !t 
bigte @5patfClmfett in ben Wlulgobfll an, fowie ben nanbe eine Sinnige Ilafmedfamfe;t !R ermdfett. 
~l fa, bet $etfOnCllfttl~et butd) eine me~t ein. bit{em BUHde befttloB malt, i~tH einen $ofol 
bttngEnbe iia!oDtmtnfteuer. 5t)al ~rälibiuat Ulutbe übttni~en, unb ho getobe ein Wlt~bänbhr ei: 

. milbetßemli~lt. fold)en beiGS, ben et fthteraeit all $tiimie et~aI 
• 

'gRuUet nub ~oOn. I aber IDot jlinf uRb fie~eD:'e lOie ein lUefen(of~r 6d)att. 
. miebu tu bie unbu:cf)brtltgltd;Je i)unrel~tit Oft f)ä.n 

lI.i btn fltillnaUftgtll CIa:Ei ~oliJci"c.mttllo 80ft mrinfJo~ AetClUcbt unb f~on ilt ber Rc1"'''ett mUuute JUie tU 
DttJaann. 'AI '~'4 , 

. . o . ., IrbbobeR "ttf~muntell. ' 
• ~" ep~nlte~u-~trertor ~tnr'dJfe~. ga~t 6(t an ~ft Dad) gttoumet geit ~D&eß JufaUig t!JorU& 

fURfn ~tbeUern unb oUlltetRebenen fut eulen amQt gtbenbe ben oonmdd)ttgen uuo ü()erbiet oon ftad 
ßen~ten, abet tftdfidltltol fi!tllg~lI un~ un&at1lt· tilutnetluft, ~öflig trtcIJöpften ~lbtlfolrdtoc c 
~eralgcn IDlClnn nub eI !Dat bel felnet rau~en unb {\bofften i~n 111 eilte beUQdJ~4tlt , (I.&lftlUtttbf~oft u 
euet gl{"c1t Brt nidJt eben IU t)~rlllUnbenl. mtnn er tfquidtten bte etfte °dr~tli~e ~itft. i)ie 9Bur 
me~t gtfürcf)tet oll geliebt IDurbe unb mtUI1 i~m bei obe. ~!l16 Oel red)ten fSdllüffelbdnel, llIddje nllt b 
feinen iRunbgängen burd) bie ~tbeit~~iile tel Qulgc# dnem mit furdjt&atn &Bu~t ßtfü~rtell m"ffetft 
be~lltell g:lodfftaöltffementG Dlel pU'lEre tBlide unb ~trrü~ren tonate, frmiel ticf1 all eine fe~t f~ l)e o 

'1l1blaut geRun:melte metlDDnfdJungell folgten. Cit unb ba Qugen{d)dnU" oult bie Sange 1) etle, , tl)< 

fel&fllOufite gut gcnug, bai bie 8 .:~1 feiner lJein~e ronnten bit 9lerlte Rut menitl Cluf bit titbaltu 
reine gettllge fd; abet er lli,:"met te fi4 bCltUm fe~r feiuel 2ebtnG gc()en. oiBö~reab. ber ~n(eg~nß t 

.~ ",o...,e .. ft" olhlb .. 'atteillldJ-iI)O'{"1U btr"Zlat' fanal !8tt. ~tl:&anbtl tttlfl bet alerte,te feut 8emllUtfttn, . Re 

QatofiultfJ, 'fl~e." tat riai«e~ Cl~me .. ,tltÖe!let (Je- ni~t Alldidedcl1lgt, uno b;l 1)'o>liblfi9 notihbe: !1 
fonbfrl tu ,t>uaen , au ne~mcn. C5,c 6efosen ilB t,me ~alt fit bie icudttduuO Der $Ct fon Oe' i:~dle 
SJladJt, t~m but~ made ,ober ~intet[iftige IlnfdJIAgc ft~lte, mufihll atol~1Denbig audJ bic nocfJ tn belfdb 
aa fdJaben uab "or offmen (5emalU_ädghitea fütd}tdt mG~t tn brt UJII9f[)lIltg bel ~~Qtottl.,orgenomlllen 
er fid) nocfJ menigff, bellu er 'DOt ein bOt!JgcIUCld)fenn potittiUd)en 9ltd}et~elt tefultCltloJ &lei&clI. i! 
flammiger !Ralln, beffeR R:lrufl neben mebteten ~e1b. nä:1Jften ~onlttlo9 a&rr fORl .oiadctfen unter t 
luglD1ebat~tll aucfJ , ba~ eiferne ~r.~uot fttmüdte unb forgfälttgtB ~flege ~te mall i~m im Jl!4nfen~Q.1 
ber fitfl. o f~intt _ ~1lgemo~nl!~ell. forptrtlade oft se- 2:&!U merhtll fi.n. ,u.a f .. i",,. ti~f,,, )R,tifu&uno mieh 
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!lori!. tournier, i)lrtctorbeI3nfau(etieß1f:!en~ I ---- --...,.. ---1\1 ..... -"" ........ ,..... fiin g 
im Ihieglmintftetium, tt1 aum <&~ef b:! IDlilif(b:ft -1b~i: I (~ottfetJttng,) fammen. 
bei $riiftbenten ~4Ute ernannt rootbea. I Oben im asemäuer fcf)tle ein Räu3~en unb Wdlf ~in fti 

1\ ° n bon. ßo!b Sblnbolf <E~ur~i{( itl Qeftotfie· - ~ ctiunerte fid) be6 !(betg[Cluienl, ber in ~el! altftiinfifdJen auf ben ~ 
$eterl&urg. i>ie Slegierurtg befd}fou, bte t~'· ~ ~4mmen Qfltfdjte. - i)er m 

!HfO{ClUI I. &eftrl)attbe &efonbete @;ttUff für 3~.ü, -l t>er ~d)tei tel RiiualfJenß 6ebeutet Xob. - etfolgt, hu 
ia gauJ 9luslanb ab5utdJQffen- ~ ~bet nut ein2D ml,ment überliefi ftdJ ~tiif belS i>tei ~ 
. 'e te t ß b u t g. ~~ ,;meohtunglbote" l)et~ff -- ~ (!I·t!~Ett nutlofnl 9hfIe~io!ten, bann pr~fite et bie Sippen ftd) fd}{agi 

{Ieit bte @rnenung bei t~urt'tfn 2obanoll)"mof!OWlh t :' ; trOVlg nufeln(tnber. SDer U 
8otfdJ4fter in ~etIin. i t& moUte nidJt meijr !urftdtreteu, um reineu -~retl. 9111 bd 

6erbien. i)er .reönig ~(e~3ltbet wirb in niid1fi~i-llSertrQm ~atte i~!Z bamaI6 bttiü~It, oieUeid}t übe~ i~u fdjltl2t leu( 
Bett lIad) fBtflttie reUen um bort tilit feintt: IDtuttet ben 2:ölpef, gelacf}!, bafi et ftdj fang~n liefi, 'eute lan: (jenbarmel 
.-fammeuautreffen. $ii~rer.b bel: aufJ)ier Wo~en bf::: bie f8etg f lmng N~tnnf 

. te~neten mbme{enbeii bel .tönigl !Oirb einer IDleIbung' IDttt (jemalt mollte fieb ~ric.f elne neue aUlauft 8olten. tni 
bft "g:tanff. Bto.1I &ufotge bet IDUnifttttat mit bet Sie::: fdJaffen, ~l!U uub ~einbf~4ft bem met6redJen ft:IJmörell. $)i~fe 
Geltfcgaft bettaut worben. I tiin eiItgel: $~dtt fam nd~er uub blbb bl(6t bOt id) ~etfi n 
. es CI n. g: r (1 n c t ß c o. Ut!)ef ben ~uftlanb auf bem ~or'al tleOen. i)et ~e 
~mafi mh:b weitet l)eri\fJtft: 3n ben Rämpfen am @tfennen fonnte man nid}t~, fo bunfeI mot el. noUen @rt 
7. San. murDen genen 500 9lebeRen gefongfn genom! ,/.ßoB4!N Heft fid) eine Stimme ~ö!'ett. i:>!t R! 
aeh. i)er ~etluft bet 9le&tUen an 2:obten unh flJer~ "..{;ier ,J cuttlDottfte itlif unt> trat vor. {ci) bell fit! 
nmubeten ift er~eblidj. i)ie 9leftbenn ber (i~fönt9in -~et ~nbtre tnlbte mit ber-.oaub nadj i~m uub vom ~ffict 
ift uutet PoUidUdje ilemad)uug gefleHt. !tUt 7. b. fanb ftüf!ttte: - - - ~teaei 

_ in iijter ~a.fbingtomt 9leftbeu3 eine f)au~fliu}ung . ~ünrtUd) anr <Stelle; ba~ laB i" mi.: ßeFctlIen :@jtep~, 
fiatt. (fl tft nodJ ni~t befanRt, 1Ullä betreff' llet bte edjlftffe( ~ ~ - _ . ten in gtfn 
(i~rönigtn gef~e~en mtrb. n-Pler I" _ Si)c:t @rI 
~ ~ b t i b. i)et Rtiea!min\jier (jeneta[ ~ope6 -~erttam §riff bf!nc:dJ unb fdJo& pe in bie ~Gfd}t. ~ettn. 

!)#mtntque~ 1ft Aum IDlatfdJedI ernannt rootben. , ... m.set~en fte pQffen 111 
. lDnj3 t 

me m:: ID 0 r f. lbie $oHiicimattnfdiaften ~e!gell ,,()flne ~o rRdN getb~t. -
fo otofie el}mpat~ien fÜL tlte Qu!iliinbtfdJel1 $ttasen! hma, baun 'uotroiidß!@ i)amt J: 
6atn::}8tbtenfteten, baf; bel: "ijef bet $olt~ei eiße QJefl i),e tBd')en tilten gan~ lta~e ben .{;äufern bem bon t)a an 
!"Inttmad)ung etläffeu muäte, bnfJ itbet $oUaift, bet mallt au. übetfd)ritten benfd6en unb boaen in bit i)et .ROt 
~ilit l)oUfommen fein~ qJfllltt tf)ue, entIoffell merbe. .plnter~nfte ei~. .• . tf:Dunq~{oö 
-:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!_!!!!_ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IDht ~lemItd)et t;tdJft~Elt fcusb ~etttnm leue Z~nt, ~it er; 

~*k"lt _~ ll-"1frir.dJt.e' lt«dj:ridpeu. roe[d}~ nDn :üCftu:dG in ~oIten~ß bo.Ui fÜ§tt~. - ,y.pett ~ 
II .0 e-l'pen ~ e im, 24. 3Clu. ~ie muR un~ mit- \J:t propii!; neu @)dj(üffe[. . banfbar Jei; 

tijeilt, fo 1Ditb in bem biefinen G5emerbibtrein am ~teret. ~aBte.. ~inüber, rot 
Sonn'ag bfn 3. ffebwClt 3]/2 U~t, in bet 9leftllUtatton. mu~ :tn.('t gettngen @tniltfegung beburfte el, btuu. muli fpfott 
bun ,,~nfblger" hal}ie~ ein ~ort;:aß non ~ertn €Seminar. öffnete ficg nie 2:~ilr.. .. . 51BadJe mitb 
Ie~tei ~u~b4um aus tSel1"'92im tieet "bie ~auftetne ßlafüi ij:'fd)ten bte eetb~R ~tndn ullb ftVfuffen 
mit befonbetet met1tcffiditlgurrg bet lofalen ~et~ci!t' 'mteber unl. ' . • . @ e sn et 
Riffe" -ge~alten met ben l\l031l bet ~tnttitt 3ebetmann )ßntcaul aog nUß une fBlenb(clterne ~etb.,t unb uec:brlit t, t 
-geftattet ift. ~~ }8octtQB Witb bUtdJ H~bUDungen öffnete bie x[uPl>en. (iß nU!tbe fje~ bn ROttibor. unb S~ lo eec 
U1Ib. eine teicf)e ~amm(ung ro~ft unb gefdl[iff~ue!; IDlan f~ndt~ um !o ftdJerer .. arbe!ten. beult !ttal1 n 
t5tnne untet ftüt}t, untet roel~en baß hefte ~aterioI "i)o\:t tft bae ~~ut! tBormattß! terullg imm 
ber ~itftß2n - (jegenb betiteleu i~. }Bei bEUl (tllgf~ Seife tappt.eu fie ~~ittl·.. brüd)ig mer: 

_ melneR 3ntfteffe bief!6 @egentlanbeß bürfte dn atlU(= ~iefet ameite ScgluffeI paäte meluger gut, fcf}[fefi' pfe~(en, baB 
rdd)et ~efud) bfefeß· iBorttag8 an ermarten feilt. Cid) öffllft~ et aber-bod). ultb ~u mit 
~ .t) am ba d1, 24. 3an. ®eit fllta~t Beit lDur~eil >m~.9ttmb fftii b!nJ)~bel bet i)op-peIt~üt aObre§te, eignet fid) i ! 

ia unret~m OdE bon rudjlofer .oQub ntellt meuiger palft! '!lU ~e~tram pIotJh'!J §eftig «m Ut!U. am befien, b 
aIJ (edjl Q\önfe-»ergiftet. i>iefe. beroeijt bon einet "t;olt 1- ilf~te Et. "s;,orit IDu nic9tl ~iI lufüQtt unb 
feOr guten JlQ~b(u:fd)aft. ~oUte ba nid)t bte !JJoli, ~dlf mutbe fa~l im @efidJt. feline (b. i. 
ael etngtdfel1 um ben sr:~ätrr 5U etmiUeln. "m!o ~ 51Ba! ~H Jtotterte e:. 6tiid)iij wa~ o mi e be r ,g i e be r ß bQ d), _ 22 3aR. i'al ,,~Ott - ~i!ttet Jener ~§ftt - ein [eife! @}etäur~ !II ~ltan l~f 
€olllite Jur ~tbal1!mg einet letl). RapelIe ~et bre auf !t ~~utete" liilcfJ bem 5!agenfl,.um. n~fnrt fDertatij beß. ~~fe(inl : 
1l66rucf} cu~oefltrieflel1e eJütft~arre in mJeiliOefm CI' im epte.e rv.,ace, men,1I SOu" - . . fttltefillcb DU 
1!anben. .t)eute mUtten bie Vlbbru~IQt&eiten bertleiged "Unftnnl ga~ ~tuf aut~d, tnoem er lid}. mit Ci~ 

- Illb et~ietten me~tete ~ClnbtUedßIeute at1~ ~itfen(lu malt fafue. ,,3D btef,n «{ten \6aratfen taDaen ble Bletten !! Billig 
bea .sufd)[ag. mUt bem 2Ibbrulf) IUttb fofort [)e# iur ~Qd}tltU. i)al ift lIlIe11M 

gOBneD. tu! hem gemonneneai 9)late:ial wirb fO~C1nn iI motten ; ~m - 10! ~uu meiter 111 etmibette 
allbalb ~iet ein fat~ol. (iot'eß~au~ erticlJtef. i)ur~ 8erttam, in bai nocti immer fat&Iofe @}eft~t Wtid'1 
b41 fetöne iRatedaI, au6 bem bic .DaUe ~erQefttn, bIidenb. i., befommt unfer !tird}letn llud) ein fc:eunblicgel Seine iBlide ß(ü~ten unb liesen bell f8ctriit§er 
•• Ife§(n, unb mir fönnen biel getäumiget bauen, baß 6c1)(immfle 6efürditen. _ 
all rolt urfprüngltdj Dad)ten. .\joffentIicIJ wirb ber 9lber no" roa_r 8et~am unficijer in feinem !8nba~t. 
Jlea60u tn biefem 3a~te nod) boUenbet. <$A rOlluten matten fein, gemiti! 

t8 i d e .. [) CI d}. 8et einet IR ~iefiger .<iemar!llng _ ~ie le,te ~~ür mat gefprengt. 
. {tClttAefunbenell Xrelbjagb mu~ben · butdj 16 SdjüBen i)te t8dben traten in bai (lefctäftl(ofal • 
. 75 .t)afen erlegt. .~ott 1- fagte !Jertram futi ullb beutete naci bebt 

D Cl i "a. 3n römmtrid)en Raferncn ber ~iepgen grofien tldbfcfJtGllf. 
CI&Ul1ifon fauben gEfiern etngdlenbe Untetfud)ungen ~tiCf münfdJte, beö bie ttäd)ften IDlbluten fdJol 
•• cf} foafa[bcllU)ftGtifcIJen Sdjtiften flaU. Doril6er mäte.,. ?8erfanbt 
. .0 tl n Cl u. i>it vier ~efclngenen, bie CluJ hem . (ir ~atle doiBe 31lfltumtnte (luf bm ~if" gelegt, 8lüdttal)me gel 
2B11ge:td)tlgcfäugniJ aU!9fbrodjen moten, - pnb 6et bcltuntn eine mn[auge, (lut 6tftem GStql gearbeitete ~reffe. 
lB~ttdb,u(1) miebet el.gefangen mOtbeu. <itf enfl«ngt. . ' 

- ~n megen .Rtcinflid)felt fÜtaIidJ peufionirret, . "tlBorouf madell i)u nod)~· fraBte 8ert~ClIll ben 
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tterie 1896 
================~~. 

. .... . g v. runk~~cht I elp.p ~ I ~ 
. ,.' ... b: fllnrueifung naCi 181a§~get Quf ß ein tu an b ift am 3tutcfofen~t~fien bn~ß( 
lJf~::bider IDldgobe au~ foforttaen i U betmenben um ~tete mit JUngen f~qt 

~ungen ~ur JBerloofung: ~:Cifalen ~tfeittgung/mit. au~ o~ne ~flan6en, GSurfen, ~oijnen 2e. 2e. an 
000 UJlf. .= 5'/,000 IDlf. .1 . -, . 5u bo1I3iegen, ~ felne beden unb bor g:rofl in fC§üjen. 
~OO " - 20,000 " ;Oi';tuflD;6~% unter ~ar!l~e. fillJGb . Eu ~aben tl1 basfeIfie bei ~Jl~btllifer J1)f( 
JOO 10 000 . r.JtI; . 50 ~f. tn ~ne, u.ar en ets r. 'I' f 
lOO . : = 5',000 -_n" ., ::'kau abreffire: '!.Privat-Ansfalt ~. ~IIenborf:J ,tdjer t 

·'-~"""'''n . ... b t Säckmgen :Haben... RtrdJengaffe. !Rag, 
lOO " 3,0 ° " e , -Wr~. 

~* : - ~:~~ « <tt.tfmlimftige!i Jllllge ld!llai ~:l:~t~~ !j\~n~~~~ $a~i 
00 ; = ' ~,' lOg ,,"., ' .C~~;i~i~· .. :!J ii ä t t. t i

b 
etI::.nenb tt)b!lI, Jl~J ~"npenf,eim. (I. tUlenbDrf. ~. 0 , 

. '.:- · ~t··:: .· ·· .<»äher.ci tn er ~~pe. 7;1.. i(,].. 0\1..,.. "J 00 "- 1,400 " _:'fu", .,: . ~, 'I 

GO 11 - 1,500 , ,, .. -:: ., . : .... .. It'*!:-~ 1 ' )8 e r Ii n, 20. !r11rH. i)te /I~ 
;0 " 1,500' • < .. ::.' , , . et".e .., .. ....e. . . melbet: ~et g<ütftlllel~~falljl'er i 
!O ,,- 5,000 n . .,:~:~;;.~ ~ e p p e n b e t ~, 2 t. mprlf. (Stabtralljs: fäUuna genöt~igt, ha~ .8tmmer iU 
.0 n = 25,000 " . .. '. , . i)en mufbau etne! llJ. Sfotfel auf bai 6~u[, St Ö In, 21. mprfl. i)et g,:ftrl! 
.5 u = 30,OQO 11 -'. . . 'wurbe gefietn einftimmig bef4Jloff~n. 2ofte~Pllnft i)ü(men unh i)aun 1ft tlltgleln. ![ 
on = 40,000 " o~l1e~in nöt~ig gemorbenen 9ieparaturen 2~ 000 petfonalß tumben verIeit. 

IDif~. "!!'2~OO~,u-o"O- .. . -~i~" )8er[e~und be31tl. ffeftfe~l1n~ bet JBauf{u(9t= ~ rem e 'N, 19. ilpriL i)er 
.000 l\1Ik ;· .. ·iinttJn ben .langen Wfaer~ unb menigt!mer$meß tDur~ "~t'aignarb", bet geftern ma~m{~t(l , J... ... . ' ··. ~b·en··9utge~eiadl.-~efutV ~eß nat! ~ratfer III til 6u~ in See ging, ift mbenbl 9 U~t tn 
00 !IIlr., 10,000 ai. ' iI!ilrt.fdJaf!JMtie& llulll09etUen. ~ ~'flldJ bei .l!ubllJlß erntl} ~ei b~fem !JhM mit bem ~ • h. 11 &-fe für I~ .lf. :: :- ::U~Bet unh ~ran3 IDlttier um ~tfd)abigung fur .. abge: wddJet bon Dbeffa mit @etreibe na 

28" "2,,,. · . uame! Qlelanbe glaubte btt 6labluorll~nb ~eln fr~~eteß bJegi lUar allfammenge~jien. iler l 
'l!enba .. : i!~96m1 QUfte~t er~altm au folIen.-~le ~mfIteblgu!l9 ijl gefllnfen. i)er .!tOlJtI!itt lIlIb ble ~llt.du~ !lJt~m.Jl.bt. '· ':;. bei:!lßafenpC!lVeß lDuthe a.bgel!9nt, . b~ fid) 1tlo~l 1m uon Dem i>ampfer ,,(tratgnettb" 4uf: 
iii!i~5="'iiiiiiiiii_.ipiiiiiii~!I~_ ,;: ~bfJOerioot~u!ll ~effen feIlt etngefriebt!Jter mhftnpta~ ifi mit ~efdjäbigungtn Gm &g ua 

;Ir innerg(l[b 16 3(l~fen bfe 
n foeben no.~ 

dj's 

~rfdJulr, · 
lem $ r e i fe gefrönt lUurbe 

' . ·~Dr~n.ben butfte unb eine 9lo1~me~btgrelt .balU fi~ niq,t rücf;Jtfeij-:t • 
. :e~nfe~~ IiefJ.-5Dte ~ef ~ilffllng etne~ )ßte~hJ4ge tl)Ut~: \ß 0 f e n, 21. ~til ma~ dn~ 

. ::",gutge~,elBm.-mbf~{uü etnet ~uf1~fIt~tberft~erunA fu .. auß ~ile9ne augegmgenen amtltd}m; 
': .... a,le ·: · le~ge Stabt tuurbe empfoblm unh bem ~etm )ßDtmittag gaIb 9 U~r auf ber ir 
, -:' ja~tgerm~ftet I1berIaffen baßffiötgige bafüt &.u tljun. Streäe mogafen=i>ra~ig 'ein mrbeite: 
. ":.-.: :+. ~ 1 e b e t , ~ ~ te b .e r ~ b ~ d), I? ~pnf. ~eute l)Utc9 btei mr&eiter gdöbtet unb br 
' ." ' 1la~mtltag fanb ba§ler bte fet~tIt~e me~e her 3 ~lodm i)le $ofener .8tg/1 fügt ~inAu, ba 

.. : .. . ~ :unfere neuerbaute Mi'i'tte bllr~ :()ertn 5tabtpfarrer ~oIgt fa[fcger iBeidjenfte1Iung l)on 
:,· ~r. •. ·Jtaifet auß JlBein~eim flatt. 2Inmefftt~ ma~en bon etfoIgte. 
'" ~d~U~en . no4) _ bie ' ~ettn $fCltttt • etijmttt~~hrrenau~ a} r a 3, 20. ~riI. Sm ijieftgen f 

_: ' l1~Mm~mgetm, ~off~ann:D&et~mbtiletna~ unb .Rmfte& ~ilufe fam e! i U einer m:!l)oIte bel 
~ .··1RötIenba t, fDlUle ttn~ groue mo{f~6a~{ aul ~~ ~nb gegen ben bienft~abenben i:~terElrat. 
-. : .. iTe~ni ~ert M $fart~r i)t. ~alfer .~leIt naclJ b~r iBel§: einfclJteüen, um ben ~Qierarat, llJe 

. --' .ef!te~ fegt f~One[21nlpradje uber bIt ~ebeutung u~b ~e* 6ebro~t tDurbe,' iU fc9iirn. ID1e~tere 
. - ":flimD1lJ~g-,bf! aHoden. .8um S~lUVt m~ltben blefe Be: uetgaftet. . 
;.-.: Jdutet u'~ Ite~en i§ren muf roelt tU bte ~egenb er, BH3iCl, 20. gzpti(. ,agte mal 
y:. '. fc)~lIen. . ~riebti~ tlattete ge)1em ber !talfenn, 
,. "- ~." -:: ;; ~et ~Q9 lOirb ben 2ieberßbaC§em-: unbetgeub" lanb ein~n ~er utf) ab nnb feite am 
~ ~ :, · ~~~n. . . nn~ mt~en fort. 

.. . ': ': (j i e fJ e 11, 19. ' SlptiI. mon bem gefletn a'btnb . ßütt i(9 I 20. IIpril. 5n me~J ~attbIIlDIl, rOlDle bireft VOR ' ., Qfgm 9 n~ lIUi ll'ran!fntt §Iec eialanfenhen $er[ouC!!· ilber 10,000 !IlerloueR ge!ltIl!.ngen, tl 
n ~ei1Jclig. .. !UD matbe ein !j\a!faglet 4. malle bot bem 8~nll't~ Itref19 i U feiern. !I1lau b'füt~tet'1 I 
'==ijri~~~~i:~~~~ >,: ~ iWelfabren llnb getötet !Bie eß ~eiüt, mollte ber mann, einel gtDöen 5t~eXleß ber .3nbuftrle 
; ," . entgtandj ein .rbeiter namen! IDlerfelen auf IDlarl)urg, lanD. ._ 

,ei • <: .• ,~i§. eine \Yal)datte Radi !IJIarbl1tll liilen 1IIlb {praug, be= (§; 0 t t 6 u!I, 19.!llJrtl. ~er ~ 
Ifen. ., ~r ber 8119 anm 6t~m fam lIUi bemfelbeu, un~ 1i!1 1ft . &<enba. !Bol b~ geijehnen 2lIl[!.t 

lmtet bie maher. . - . '- einae(neng:abtifen ftimmten ~ 100 für 
1 geliö t., I ff C ' . '. '. : ~ r a-n f f u t t 18 ~tU. 3m ~ieftgen f?)aaU,au beraufna~me ber lUrbeU. i)te Uebrig C.~C ß 8 .. . ":.: .. lIurbe in ben letlleit !t~gen ein mO~U~lJfeitßfejl: N IDh ber WJjlimmung. Wm !Dlontag bJlrb l~ alt, Si!llmellijllfer, 1t~!U . C -tlltfinrletmeütageN Qbge~lIften, uub ilUllt illIR!BeIlen aufgenommen. '1. . e' b 

:~ ba U~unllßfafie ber ljlefigen .ltiinjlletgelellfdJalt !ß at 1lI, 2~:~ 280 'mro:Ui tt. tJadtllaIJ" V" .• ,.lInh bt!$ Shonber9er Shanfenljauj"eß. ilaß ll'elt ergab fagten $/lriß- 0 ßIO'b ~ i 
• bzf ?1t

ei
cY eIßOeim i. Db~ ..... _.'-""'· .. Ibt __ en !J!tttolilierfdJuli 11011 tun~ 150,000 !IJIart (~lIm \JIfdJer benerJten Wr:. al>~9~; 

;~:1~~:~~cllpett 1) : . -7 .:( lU 9 Smnben 1 \n. ~ 
/ .~~' , . 

l !} t '" . '" ',I " ,', ·1 }. \ /J: I 'l i!. . l r- 4- '-{' ) ., Ll- ::/f/) ~ 6- .. 
: ~ y . . ~. t • . ~ .i....._> ~ r . < . . • I 



-iiür, bit Rir"r 3- -Wirber=1!itlierßbad)-
folI Me Sieferuuo von -15 Stüd neuen SHr~enilü~[en uadj votgenbeftem IDlufler 

-- - auf bem Su&mifflonßJUege bergeben werben. 
S~ttftIt~e itngebote pub bei untel1ei"neter Stelle blB 1. -1jebr. b. 31-pottoft. 

etniUtet"en llJofe16ft au(ij bie geidjnuneen unb ~ebin9U1tgeu billU htefem ~ermine 
lur (ii.fi~t offen ' Iiegen~ - -

mteber,2ieberlbacij, ben 22. 3anuar ,1897. 
~üt bd -eaucomtte. 

, fturig, iJürgermeiftet. 

, ~oI3=~ttaeißerunß~ 

Jitt mlottMB, bell 1. 8ehm4~ L 3', 
, mormtttagß -1 0 n~r 

• .: ~nfbangenaIbb' - ~~elt afuJ
e
-
l 

hem ~rbtet~;gffe11t:inbfe1UaI!~ i)iflritft 
_ ~o elttu ''W''Yl'uet ,n9~n -un 'Pla enLol' l1'l~uenann e 

~oI~forttmente alß: -
71 etüd ladjenflämme 11-60 cm i)u~djm. - 4-26 [Jltt. Bänge 58 g:mtr. 
,4 " ~udjenftämme 39---60" " 5~6" " 2,25 11 

2 ,,1~otl1ftiintme 23 -36 " . " 4-10 -" " 0,83 _" 
- 6 ".JBirfenfliiullUe 15-22" " 5-10-- ,, _ " _ 1,01 _N 

~ " iji~tenftämme 14- 32" " 5 -17" H 2,90" 
-95 " ßerdjenftämme 11-18" " 10-18" " l8,6t" 

170 " ßerdjenberbftg. 8-10" " 12-16" " 13,17" 
6 1Jlmtr. ~identtu'ljoli, 100 9lmtr. i\u~en edjdt, 14 mmtr. (ii~en 6djeit, 

- 108 mut. ~en ,Rnüppe[, 50 8lmtr. _ ~cOen Jniqlper, 3800 ~ltd)en m.\eUen, 700 
~~elt meIlen 26 ~Qufen Sdjittten Uhifi9, 116 Mmtr. bUl1jett €5tocl~Ori. . 

- :!Cuß bem lBalb~~Ienbaitier maIb 7 Smd_ ~td)enftamme 25-38 cm 
l)uIiim.~ 5-8 m lang 4,62 ~mtt." 12ljidjtenbed;ftangen, -480 ~i~ten~meii$ 
flangen 4:-5 cm ~r"m" 2-6 m lang 3,19 ~mh"i- ' 2 mtntr. ~tdjtn 6(ijeit, 
s-9lmu. -(ii~en~JtdplJeI unb 100 tiidjen mlelIen tn ber mttt~f~aft beß $9· ~at) 
baijiet ,üffentliclj nerfteiged. - - ' . - .. -
, - i)aß etamm:: unh btangeJI~ola b~finbet fitij. in bet -~ö(aetß ~Qtlbbud) in 
ber mälje bei ber 5u~ö~e unb am RreißllJalbmeg. . ' 

·Jlal'fbtt 
_ i)!ejenigen, me[dje mit 

merben ~terbu~~ Qufgeforberi 
- - - i 

on ~ureauge~ilfen .3 0 ~ • . ® j 

Blitiatr eine neue 

-Jrti! 
bie non 4 0 borUegenh en seI, 
nQ~ ber in ben IDlufifinftitu 
fegt bie! untenf~tet toirb. 

~er muf bel' ~OllÜ9{! 
bet ganaen ~tbe 6egtünbet. 

- ~iefeIbe raffet brofC§
unh ~cf~n 4 9Rf. - in ®a
- in ~ani( einm~anb mit G 

~ie ~reuB . .s3egretaeitun 
eine! tüd)tigen .R{auier[e~rer~ 
troft ~ö,fn laffen." -

Bu bcafef)cn burd} itbe ~l. 
1Dllll ~, 

- - ~egen uOIf~riftßmiiBige ~iirgf~aft mirb <ttebit bii IDli~ae1t 1.3. bewilligt. 
_ - ~aß' rDtij bqei"nete ~cljeib= unb iniippdijoI!, unb _ millen werben VUII Löwenwa.ier 8: C!;·· 

fletgert unh fommt 3uerft aum 2Iußgebot. \ I , _ A t~- i (:> ~-i~; I') b ; l :1 yr> l( :7- (Commandi_t-Gesellscb~\ 
mrfcg~aufen, ben 28. 3QnuQt1897~ V (Aft ~I _ '.- t:; <. ~I " •• • ,./ _ ~ 
_.' - - -($JroB~. taütgenneitlerei mtf~~-aufm. -' ZU Köln a. Rhein. -' 

- ,aA.:;f-, • - --_ LlIrtranllD ZÜIreIdlar A)IOtI1ek&D 
\IIiiIIMJ" ~. IDm. ataatllcller und sI4dUschar _ 

tJloötlblf=tirrßtiotru1Iß· cOGNAC· 
~onnetftag, ben 28. unb ljreUag, ' ben 29. 3anuaI b. ,39. bei IDlorgenß voa v1l1ea Aarzlea als Stlrkungs- ' 

9 Ugr begtnntnb, tuetbell bie -aum ~nad)(afJ beß , mentnetß <ibuatb .l)ecfLet ba~ttr mittel empfollloD. ' 
1.Ö • (ß} 1:.ilt fl * zu M. 2.- pr. 111. ge'J ttgen ;u .. O., argegen iinbe gegen maQqa~(ung betileigert - -_ . * * .. 2.50 .. ., DIe A!!iliyse 

(iß gelangen a~f }8etfteigetung ~außmobi1ien bltt~ -alle -mubrife~, taettung, ** ** * **: :: ~:Sö :: :: V~~~~t~e~ 
mlei&aeug, eUbergeriit{les, ~upfetll, ~oqelIan=, G}lai. unb 9lfdelgefdJtu, ~if(ije, 80gnac J.tlhnUcb mammengssBtzt WIe '1Il~ mai 
StiUJIe, Rommobe, S(fJränfe, €Spiegel, So.p~aß, 2anqltn, ~[bet, ste.ppidjt, IDleffet, I traDZlslach8ll Coga8ca und Ist derselbe vom &111 

(j~e[, ßöffd, Jtü~eKeinri~tung, "artenmöbel, ~ettfleIIenJ GSegO(t, ~itdjer, ba= _ 1.1:1181 stan~PUDIde IUS ~.s reIn ,zu b~ChtBD_ 
run'er einige _ ~teltq)[ate von: "8eittag aur @jef~fdjte - ber 6tabt 8enl~eim Uon .su Dr~~na!:~r~t't:~1 in 1ft un 
~edlet",' . - _ ., - !JIafcijm fau~t4J ' . _ . 

lJel1ß~eim, 22. 3annar 1897. . . - tn ~e.ppen~elm b~l: 3. ;~ CO n e t I 

. (Broi~. Drt~getidjt )8en!~eim. , - - 11 g:ütt~ ,,~ b. , ~ { 0 t. 
thut (Briee. . - , ,--

-- . ;Jllob=(Jet)lld)tu1Ig • 
.., 

- - In.,Ublg, bat L ~m" I. S'., 
;. nacimittagß 3 U~r, -

lIira btt (ielleinbejagb ~iefiger tBemeinbe- in ber mittlJfdj(lft Aur ftroue 
ba§ier öffentlitV vetpocVtet • 

. ' &ngent~ClI, bm 20. 3auuar 1891. 
. WrofJgeraogl.- miirgermdflerei Sangent a1. -
. ~4mn4mt. -

-~oI3=(Jtr_fißfrUnß· · --_ ' 

l\ejleß IDlittel ge9~n -

H"ll.sten 
~ltijee" IDla[a= unb ~ruft:~otlbonß 

PU.,. ~tUr.e, ~onbitDl 
- e4ittft4g, beu SO. ~41lU4~ 1897, 
. 1Bormfttagl _10 U9I : __ 

,anfangenb Iäfit ber Unteraei~nete bei m~ ~~. 
iU ~OnbelbQd) nad)beaeitVnde! 'f>oli verfteiaern ~ 

Zwetschen -Latwer, 
~rareß per $fb. 25 ~fg. bei 5mfb.iU 20 ~fg-. 

. -..... _. -
. . 1) . 1 0 9\l1m .. ~n;;--.. _.- n.. • - - /j 4~/ 



lnes 
tltt 
!lU- 
ehe, 
~fen -

-
IDHttd _ 

!lf1tt -111 _ 
:nb. 
, Pf'g.. 

- "~~ ':--': 
",' ~.'" 

-Für, : die vielen Beweise'} 
'aus Anlass dea-Hinscheidens u: 
- gesslichen Gattin, Mutter, Schw: 

EHsabe"t1 
_ _ __ ge b. ' 

g_eword~n iind, .oma für die 
_ die Blumenspenden, spre~hen 
Zu besonderem Danke' smd " 
heim für den -erhebenden -Gral: 

Im Kamen deI 
_c-_ • 1. 

_ Heppenheim, den 5. ~ebI 



\/" ,'. ~'\ 'lc~ (? .~{ I 3D. l , ··1t SI8 
\/. ' ..... \ /~" t · r , , . 

mmter 240 matten bie geit ~u (ange wurbe, entIebigte <Sein ,ßocg gaft ' beni beutfc§en .sieb~ . iR.n 
er not9 ein drgern~ i~re5 eigenartigen ~ifiet9. · Sie Uebergabe ber Wa~ne butel).· bie ~~ tfel)ou-. ~ 
~aIbungen,nudj alle Utjad)e, .. im ~öd)tlen GSmbe cit«erltdJ Wraul.etn <5~äfer. 3n betebten ' 2Botten *feiette stiau 
, bafj, wenn benn »etjcqwunben maten ble 3igeuner, lJetlCb1UltUt; ·tenae~en:ben '~erein, i~r ~odj gart bemfeffien~ gebotenen 
~erein ent:: ei~ faftiger Sd)infen,. uetfdJmunben ein ~d~lntt(:IJ, : ~ert ~ött naijm ' batauf Me am Sii 
'ben Opfern aber : nid)t lJetftijmunben -.:..., bas nermalebeite ~~tattg ' unh nerfid)erte bie ~eruung~auen, geben. . ( 
ftetIte -'@nt: ' . . ·~91itb":~itr,f!1:jr.adj. ·' ~m' 2ft ,3uni ber jeheraeit -mjitbig : ieigen ' ·lOO11e.' ~ftdj ' 
~ . ermä~nen' b~ ~ei~efe[t ber ~agne unfetes IDlännergef ~fjtbälnen ~o(ij{eben. ~~d)bent baß tJt~ . 
egeben . ftnb. ftatt. ·2)er gan~e On l>tangte im feftUd)en ·~tebm5bal:bet merein' ullrgdragen war, lame~ ~ 
rveiten ' me~ stein {)att~ faub fiel), baß nidjt . 3ut ' (f~te ein~re[ttlm , merefne prDgr~mmmdjtg 3um ($ingen. bie 
~atte '{)ert unb 3Ul: ~egriifjung ber ftemben GSäfle fein ~CO-Altdllftij . ~ettn~e' .sieber farnen 3um mlltttag. ~~er etq~(ten, 

eirn fic9 her aufgebDten 9atte.. ~in @ang butc9 unfeJ: ~öl~tCben ;; . {tiftete ' jein ~eftes, unb ttl[e 2lnwefenben uet=: ~a! .san 
Jntereffenten 5amj'tag 2l'benhu,qnte fiel) mirfCi(ij ber ~~e, unb. . ben ~(~ mit · bem fteubigeIi ~ero~itfein, ein ent§äft ni 
·burd) einen 9ötten ~an~en ~remben ragen: 2Bit ~ätten nf"t . f~öite9 Sängerfeft befudjt 3u 9aben; ~eflball ~ie »iett· 

:en, .· b~ifdlIig glaubt, hai lUrbersbadj fll1)ieI aufbieten f.önnte. . Sä!en bei mögm unh itrei bef~lofi be~ Suli unb 
rtbig1:lng ber Samfiag menb'9 U91: fanb nad} beut ~eflgeläute ein ~fttag. mm IDlontag . war allgemeine unbebeute 
)ltJeineDü~tet artiger SnttqJion9iug bur(fJ lJetfdjiehene Sltafien auf bem ~etlproi,' iU ber fidj 2!iele aus ber hein Ob el 
n i>i~furfiDn bem tjejlplQ~ ftaU. i>ie. IDhtfiffapeHe -Rnapv r(bI)ClrlCl)aft eingefunben ~atten, bie. burcf) ~en .9legen 6djuI~ a-
tlgen gefiellt babei i~ . beileg unb bi~ ~ö(ler, bie uns " {5Olrmtet« am ~ommen abge~a(teit wurben . . 
genommenen' ~amboCt in ~irrenau' fretinhliel)fl pa ~et:füauna 28. ,3unt. i)et im . 80. . 
Beteiinätaqt fleHt, fanbten i~re bonnernben GStüfje lenSilalJ're ftegenbe IDlufiler .ßerr 9lic;o{qu5 ~eftet, . 
er eigatt II. fi1 ben ~ergen bel gerdidjen Obenmalbe5 nidjt nur im: ObenmaIb weit unb bTeit befannt-ift, ~ * ~. 
ebtid} . $tü~~ gatIerib.. -Raum · auf unfereut 9ertIJdj geltfenen ber aud) »ielen i:aufenben feit ·65 3a9un an ftanb. tu 
» wutben' 3 a~gelommen, fanbte uns ber ~immd ben nodj- Ulln ~el:gttt:a1Je . ·unh . bef Onbet5 .' tn . ber · @egenb l)lln ~e~an~ 
!n . beftimmt. UebetfIuu übr~g~abenben megenilnb .man· ~mn11)etm unh . .\5eweIberg aum ~ö~fid)en . Zan3e ~fi atem(tdj ! 
ij; bai ber ~mig~fdjm:~ir~fdjaft fcgü,enbeß Dbbadj auJ1udjen. ~at, · ift ttDv ' feinee ~ogen ~{t~~' nad) ~meci~a S~ffe fd 
ad)e förbere, Sonntag ftii9 medten bie ~öller bfe, '~e1ruD~,net ·mo er· bereit9 1Uoijlbe~anen - . in 51.' 2llule ftanbig _lI 
·ber .. ~emei~ badj6 unb bie ~eftfaperre lieö i~te ergreifenben iIi - -t,,,wß- -=-Sß~ne eingetroffen ifl. . ' . :. _ bau ~um 
.ben ~in bie IDMrfdje burdj unfet fllnft '1o ftiße5·. i)örf~en .ötrfdlborn. 28. '. ,3uni • . ~ine f~tij. .s~~tetftene mlllg~~at 
iladtes lJO~ ~iß 11 . U~r 10m: bas 2Bettet günfiig .. --:- qbet · 3ur hefi.nftine~ ~efqung ausgefdjdeben. . gerbelge~ 
erroitfCidjung bis 3 U§r flofj .baß mlaffet tn 5ttömen~ · ~toV "'" .................. . Obellwadb, 28. 3uni. i>it unreifen ~ffe * ~1 
,etQt~9ft,ung ungünftigen ·~itterung lamen . bi~. ~neine non ·. 3ur .8~iL3u ·. ~ll~en ~reifen .:....... . ba~ ~unbe~ ~u lJetUttel(t 
;::.' unb <Btoi~ ·Seiten~etbef, . unb enbnd) 'lteü . bet . meg~ . -- aufgefauft, um fil . <ionfernefabtiten· etc. IDl~ ~~: 
lUferm {)mn 3 Uijr .ftmnte man · an bie ~uf~lluitg" ~Ienbun« ~u flnhen. ; .seiber: fällt bie ~te b. ,3. b,et @tfe 
~emeinb~at9 benlen. SDiefer bemegte fiel) g.an; l>rtll~(Imtntm~tBig . att5, iub~m' · es . nur au5na~m5weife in fe~ etnfteIIte, 
)irt~e . . ;. ~te bie Ort5ftiaienö 9lad) ~nlunft'. lTetl~1(t6e "'~k";;J .. , .... '9lüfii gtb~ . ,_ .' ~ . 3a~en .', 
eiten5unferf5 bie' .~egrüfjung ber- fremben ~~eine unb >~tseltllbf!i1U, ~28/·3uni • . ' 9lä~ften <?llnntag ~ad)::· · *- 5, 
nb bas GS~ burd) ben ~räfibenten beß ~erein6,·· ~ettn ~aun I.~"""',!"-'_--l~'" 1t~t witb auf ' bem neuen %1:ieb~llf .ba~ier ~aijetm( 
ein. . eir 9iefj' aUe ~wefenben 9lamen5 bei merein5 retVt ber fa~.. @Jemeinbe au~ ~uatmittern ange:: tag5abge. 
.g igeun'et:: li~ millfommen, lJetfi~erte.rte, bafi·tuie ja'ber ' hereiM ~fge(teate sttu6i~ in übn~~ ~eif~ . * 2B 
ber5Dummen Strafi~n !tnb .f)äufer teige, bfe2iehet5ba~et ~Aetoetl3t.· i>a5 . .Rmji~i ·.meli§eß auf· l~OO 9Jlad i U IDle.ere 
:nbet, bürfte böten ~ätten, · ben' tJeftgäflen ben 9[ufe~,* in' . fomm~, wirb.· POlt ' Sadjfennern ar~ ~in Stunjlmed geben~ fü 
Jeunermdbet~ ID'l~uetrt fo .. an~~ne~m mie nur . mögli~ iU . a(~ . e~ti~ . .8ie~be bes ijciebqllfeß betradjtet. ., ' IDt<nf , 
~auetßftau bandt ber i:ag ' eIn frO~eß . ~ängeJ:feft .wetbe 8f! .. ilje~~ ' . ·Sti~ma§{::.f)auptfuJllma: , .f)aa5·: ~et 5~J 

,a9nfdjmeqen ~ttmifdje .. unb ~remhe unb fotbette : bie . . Stimmen; mau: 6481 .Stimmen. . ~jetnai§ ift übetflelg: 
. fiagenb,:. ciM .. aU .einem;_ -'breifadjen .. ~.odj. _.auf ·· · ble. ' ·GSeq. meg.~9la~ , f>a~9; ·sttei~tat~ ·in Dffenba~, ' . 
eiben ~ft~ ettiUL_ unb .. @.äj!e auf, ba5 beßetßm: - .. '. ". ' . . ' " . fieqt , au~ 
~ünfdjter , a{ß murbe. ·i)je eigentrtcf)e Wefltebe' ~ielt . ber' ;'-::·1III'I4t111. 25. 3imi. ·: (~i~ . Wanatiter.) - ~s .geTtern 6~~anb 
! 3Ur SteIl. m.erei~ .ß.err 1'!egr~ ~enidet~ er bewqie --ba5 . 9lefultat .. ber.· .Stid}maql ". befannt 'wutbe, mit. ~erg 
lt;Ovf-4Jtftüfpt. ben neu~aIen ~llben ber·@Jefan9lJetelne, bie .-ein in bet ·. · ~cirlnQ!brunnengaffe . l1Jllqnenber fi~ · tm ., 
rt, b~§ .. _~tfle be! ' ~iebe5 auf ' beut· GSebiet · b". 9leltgiöfitcit ~ctlilaer ' ~er .fll3ialb~fta~f~eJi ~attei fo' müt~enb, ~le ~,{ 

bas Dwefte ~atetIanbßIiebe, ben GSefang als ~tfämpfet im .. bie in -,feineni ·gimJRer .. ~ängenben ~ei~fg~:: auf gell! 
)eigenb. untet . . unb 'a(5 Sllrgenbr'ed)er im ~feben . nad) . beß 3um · ~entler: · ~inau5ma~f unh . feine' ~au mii: .of!t-

)rbemng iUt 2aft unb ~tf)eit, ~ie ~ufgabe : her . Wef . SOle .~On3. ei .. :.mu .. f!t.e· .. eillf~eite.n . unb be~ ~g- e~e{ne~. I 
. . . ~e~euIitV .8eitgeift gegenüber, bas 2teb : ~'. ·ftßtfen· ~allner; v 
t. · i>te brei ~inigfeft ber !Renfdjen; fqte·· bie ~ebeutunß ~!(JIU~tt1tbeli1lJ. 27. ,Juni..: ~egen" eineß· Sittli~feÜ9~ bie ~rb 
' llg{ bie (h:: .unb namentlid) ber Sänger:fa~ne au5~inarib ~reQ)~en§. begangen~ an ei~~m 12i~tigen ~ ID'läbdjen, anfj.ngen 
t ~imer nod) bie Sänget auf jebeqeit ben GSefang unb bie am 5amftag ber ~ ~ier tUll~~~afte l)er:~eitatbete . * ~~ 
.nad) langem ge~örlßfeft au pflegen 3umm~~r bd JglOlmet 3o~ann motij in~.aft. genommen. .' . ber ',,~t 

1 ertnbem '~intet ' fii§ qatte unb 31UffdjeJi . ben mUIen bet 
~ ein. '~otftabt ~inf~, mo : bie iU beiben (5eiten 
eroorben, a(5 ten ~äume 1OD~U§uenhe Sdjatten warfen, 
)~ einmal. . immet Ulln 9leueni~ llb ~m feine iinbUbung 
; ,;unb nun . Stte.i~ fllfele, ~l5 'llb er nfd)t .halb et1Da~en .. 
Imndje~ .Biel alab~ [)Pfet eines füjien, befttidenben 
tg, es einmal finben. werbe. . 

·,3qt . Ienfte er . in einen lJDn grünen ' .f)eden 
en ftnnenb 3U ten meg ein unbmenige Sdjtitte ·fügrtm iqn 

elferne @ittettfJilt, 'Von roeld;et ein fcQma'(et .. 

~,,~~Qmm nut '· burdj ba5: ~en~er,1I fagte fie läd)elnb, .miUfoml 
.w~.'UJ~n ~eg S1)u lU.il1ft" i)u bift .bod) immer teidjen, 

~ol11ne'nld.l,etn :meine~ ßeben5." . . ' ,,~ 
gu.te5.' IDlütterd)en," fviad) er, n'!c9bein het @.e! 

gefdjiät auf b'a5 ijenflerfim~ gefdjmungen ~atte .' n~c 
bllrt in bit· Stube ~jnetngefptUngen mar, unb 2B1djtig 
arte i)am.e geqlidj auf J;en IDhlnb •. · "t)u - ".~t 

mit bem ifbenbeffen geroartet. i l fu'§t ·et fort, a(9 ~nbnot 
. gebecften , ~ifd}. mit ben Md) un{)e~rten Speife~ ' "i)l 
; "bll5 ' tljut mit leib, i)u mftft '~unget befom~ "i): 

'L , W' . • w ,. . _ : .. !.. . ,~ & '.J:, tA_, Cin>h~'lt""tt \,...... h ••• 



aus. 

lönntrgrfououtrtin iitntr=.2itficr 
eonnttlg, bett 26. ~ni fittbet bas 8=ejl 

~ßijntn-~tijt 
. natt. .8u ., redjt . 

_fJ'I~~1 58cfucge labet ergtoenjt 

Das 
Fest-Programm: . . 

~amilag 2!&enb ~öf{erfd}ief;clt.· Sonntag ftüij· 
U~t ~l'cfruf. 12-2 U~r ~mpfang ausroiirtiget 
eine. 1/23 U6r 2lufftellen bes ~eilauge9. · 3 
~cft8ug. muf bem lfeftp[~t? ?BegruÖUltg ber 
~eftrebr.Uebcrgaoe ber ·~a§nc burd} bie ~,,_ .. ..; .. .. ," 
frau. i)anf beG ij4~nti~5~ ~ejl!ieb unb ~1."'Ult::Of 
. ber ein!f(nen mercine. .~6enb~ Weftoall in 
~dufern "Eum ~j{ug.lt'l l(ltb ·,~.8ut !trone. 
allgemeine mollsbe!uftigung auf bem ~eill'fa~ . 

..:_~_ . ~e~auration . Q1nfin 
'c{Jöufteu u. ueueftelt G _ ~eppenQeim am ·8ßllQnf?of. '. r-;;;'l.n I \l)Ut~ \Ilrcfiionßan(age 1)on nun ab: . . 

~ einfa~ften6is6uben I ltIiF- firU ' (6'4.e6i4t~ bunftl. 
n <S~~:if~ biUigftm... ~mpfe~(e ebenfo 2'.f~1_eiu pet C5djoppen 12 

;u. ~~~~·9lauf)f.l· Johannes'est. 
6d1ü§enftra{Je. ~teita!J, bm 24. Salti, ~6enb~ 1/28 U~r ...... ,. •.. n...., . 

~rbüdJer fr. AU i}ienften. - Cl'" ~ , b an' tof..J. - \.. I'ö. 
~I_AA"" ß'!let bes -\So~anneßtage9 tn er ""trt'1 ~att uet ~g. 
'Ww ,.@AiJ(!JJ@ müden mtu. gemüt§CitVe ~benbunterf)a(tung mit . 

tll·che Za-hne B r . COIICERT 1 11 
'. , ilatt, alt~gefü9rt non ber ~euet~e§r::.«apelle .{)epp 

om pieren. fcilnmtliC§e 3o~annetTt, folOie ' beren ·~rt'unbe mit 
;nziefzeti efc. eingdaben flnb. . . . D»er,re~e ' ;;lOJl)a."qJJ 

.Jlttnbeu fägCicJ? · .ii~ftm e.nutag, ben ~6. ~ulti. finbet . bie 
~eittt, ~~ngofftt· 20. . . . . . JUQUf4~~t _ rl,.. Weit:k. ua~ be~ ' _.eHe in Oltet::.{;amlt 
äL-UU4If4itU't' lint , ftatt. Um bteilijr ~l.a~ittag5 · ifl ·-1trt · ·bet~ap'e1Ie~ 
l~ . a"B.'- 1lI1 • baran anfc9Hefienb ~arrfa6t~anba!i}L i>ie @fäubtgen 
r"; jJtüt""'ß. flaama gegenb merben baau freunbUcijfteitige{aben. .' . 
~.e tte.. D~ gebrQU~ . . . 
ie 'dIl' ."a .... au'. . 

iÖttrfmmtftl,6tift Wall"'hrtsbÜc .. e,~;, 
t&(to"mabe~~tt5ben. ... . '. _' . 'mit ~nr..ang· :. : 
efte <Seife gegen aIIe Wrten . IJ 

hdaluita unb 'aut- bie fiel .. en ~ei{igeU ~t4ti"uen w\Uß ~l • . ~ 
,. a. . 6t. 50 in ber · in S4Ubiirn. . . 
eupa Sie sich. 

I
· daaa meine' 
Fah .... de. 

~~~·1l.Zllbehörthei1e 
~ Ciie besten unddabei 
lie allerbilUpten Bind. 
.erverkinter gesnoht. 
~ta.log gratis " tranco. 
Ikenbrok, Einbeck 
:hlands grösates 

Versand-Ha.us. 

Gebunden a I Mark . 
empfie~lt 

lJneu~~~f, 

~"ränKe und 2(uf me9tfa~e ~nfr4gcn, bctreffenb baß ,~uffüaen . 
. par~efren im ~cI1ä~eimer m!eg, folOie in ber 

7ensclzränKe ~emtannfitqf>e, ~eige i~ ~tctburdj an~ baü ' i~ biefe . 
in groäet 2(uslOaijl me~r gegen ~rtedinuna ausfüllten fann. unh hiitften bte 

-;7 ::' 

Bod1inaen, Oberamt ~eilbronn, ij't 
edofcijell. . - . . 

· oLJU4/".~" IV. non Q}tas:: 1. 
: _ ' . ·1 iinb . 

" ~itf~ non ~renbadj J" gij~lOl 
'. ~eotg Opitf non' Untet:: l>.fUdjte 

~Jt091 Ix. non. iü.ntet::~tfi.einQ 
~tanblsmitaUeb nerpf[idjtet worben. 

!Ulamn uon Untet-~d 
motbel 

~6Sü'tIt~ ~eaacift"eitu · bei St 
. ··uon ·· 3'9nen, lOeldje : mit . I 
'uom 15. ~rtI 189ß ' (meJ 

~Ulet)latt 9lt. *6)ru,~ im . gmcljl 
~mlt ~rlft non. ai9t c;tasen er 
' . b •• ~4Utt •• 

ben 28. I. lRii., 80 
-"~. '· 'LlI'I"I . im 1\,,,,,,,,,':' o,.6ia~ta"l 



V'~(}4 :k -fi7ld~' -S~4 4rOC1 _'-: 

'leu: auf ben munbflä~en -fid) feine ~trpgetatUm " 
moeg ljäulntfJ elnflellen fann. 3n ber ~Oll~ nrith -

fIeinete .Bmeige mit IDlifleIgetUä(§fen am beften 
~'., m)fb,flen mftteIß efne~ fdjatfen, auf einet l'i")tltll1tt .. ;'1I: 

~nter~ finbIidjen EStedjetfen! etwa 5 cm unter~al& ber 
: mit ganl entfernen, m~enb bel jhideten .Hme!taen 
-Idjem meilen -bClB-~f(§ntfben auJ bem~J){Je -.unb. 

t~eeten bet 2Bunbflelle einiutteten ~at. ,3e 
{tudjttragenbe !1HfleIn uotijanben tinb, je roen,teler 
_bie meuteltung bel <5d)m4tOjetß etfolgen,'ll1lb 
111 batauf iU . ~aIten, bat 4Ili4~ltdj . bie tm 
unb ~tü~ja~te feijt letdjt etfeniibaten IDHJleIn 

--::' metben: SDet ~ebtuat, .IDläq- un~- 9IptU_ 
. U~r, gteignetjle .Beit iur ~eldmpfting ber IDHflef, 
~t jebeG ~l1fdjel tafdj -bemetft, m~9aIb au~ bie 

la" er bet (intfemutig fotgfältig unh gt1lnbItdj ettOlaen 
_ (je."euljeim, 16. ~i. i>te ulette 

~ugufl . {)ö~n'rdjen murenfoIonfe tjl . in ben 
. bd rönigL ~aut~eG .f)mn bt 
'tmon ti~ _ bie ~auffumme U~)lt SO 
!peter i'>te: ~UIa 'be! ~aueretbiteftotß 4)erttl -_ 

~etben~etlll a. b. ~tmi ifl aud) betei~ bi 
. nommen. . ~Utdj betbe .f)etten tfl unfmt .· .....,.U~U~-"'IJJr· 

,3ntereffe ber @}efdj~Steuet-~~ä(ttttffen etn 
_ {{dja 'Buroa~J i.ugemenbet.· . -
I non - - Riebee:sVie~~'.4c(J, _14. -IDlai. . -i)u 

baö ~etgfttaüe::~efdjnt,tfjal feierte geilem beim 
unb meretn feb~ bfe!iä9.tfgeß CBebb;gßtutnfeft. - e)_ ,dtmntltd 

Zumet be!S @aueß, bie fiti am $te~tutnen, DeteltltOtf 
f~merten fidj geftem ftü~ in ' iBein~etm, unternct!ll_ 
eine Zutnfa~n übet ben .f)itf~fopf unb langten 
l/all ~r ~tu an, mo fie non ber IDlufilfapeIle --n; ~oIt unh 3um -tjeftpla, g~tt )Umben. . . 9ladj 

ema ~~ftücf ~egann _ baß ~etttutnen,. baß biß -1 
, . ~um ballette. - : {g6 1l?m; -ein ~etnet .Bampf, . an bem 
, fJd mal fe~t niele ZUtnet fJeteiltgten. '~a:ti bem mtttaQjit~ 
.. m~le _fn ben verfttfeb'enen -mlttf4aften, fammelten . 

bie ~uelne 3um ~eflauge, mddjer -cnn -Silbenbe 
Dtteß aufgeftelIt m~be. _ (gß mat -ein tmttltdjet. Q!"ü· ..... f.>iM 

_ - auücr ben 3 ~tefigen !Juetnen · -3d~ltelt ' mi~ 
. mdtttge, - gtöfJtentei16 : mit ~~rieit; bet eine-. il ' ~ttfenauer merelnen -~a:tte bie' bDtttge ~eilte.· :roelmmlfi[~ 

• mltger,radjt -unb . fo fJefanben fidj ' im -. 
.. - lapelIen.· .~adj bet 9lnfunft ~f -beut ~ti)Iabe 
• . .' . bet_ ID'länn~rgefangnetein . ba~fet ben 
_ b i60t - UDn IDlebolb unt; barauf ~teIt ber QSallluetttet 

er eßm: ~aupt{e~tet Sdjerr non -
~u~:: ~fltebe, mit einmt_· .f)odj . auf- imTet DeuUdU!ß matetliUl 
folgt, enbigenb. - i>en ~~~tttllg _lUedjfelten - .'~ blfilnotttdi 
gf~be ber betben JlripelIen ab .unb 'initUidj . fdjöne -Ueb:II1lQtl 
1 ",en f~en 10ft ' r,efonbet~ cnn steif. . Um 1/26 U~t _ 
gt an ~teißnetteUung; 36 nJteife lOuthen :t.ugeJ)en, _ben 
[teren et~felt baß IDlitglfebbeß ~fefigen merdne5 $.etet müt:1Z~-s 
bb'ng mJttfIldj rege6 .2e~en . ~ettf~te auf' .bem .~efiplai 
n. en~ tn 'ben .etn!elnen ~lttfdjaften; e! wat alJet audj 
t ·. bet tn . ~üne unb ~ülIe uDt9anben. ~te ~emD~net: 
i mit alleß aufgefJoten, um: bie fremben _ ~eflgc11le '!U _ 

bei~m unb ift · ba! ~ell al§ . fe~r . gelungen iU bqei~~eit. -r 

amft . ~utnetn etn btetfa~eß: - ,,<!Jul ~efI!/I -.- : 

teine! '11 Unb ba lSie nun ~um GJlüd butdj 36te ®dllJU~ 
ge~inbed motben-. finb, . eine fn t~ö~djte mf)fi~t 

ben füijten - 1D~. gebenfen Ste -jeit !U beginnen ~" -, 
~ n:r ... ' ~,3.d; :iuett e! nt~t/I fagte' fie 'leife, --,;bie 2Beff 
\lt I e la: fo gros • . 3tgenbmD mitb _fii§ - ~-odj pxdj lUo~l 
lta en mtdj _ ein ~~djen b~n finben.lI . - - . . , -

~n fie 3n entfdjiebenet -IDlfjbUItgung fdjiUtelte et bett 
!B tle ,,(g{ne . .Saae tufe bfe -S9rlge etfDrbert JefHmmtt 
. e - ~ fdjlüffe unh ' einen Hat 'uDtgqeidjneten 
~tn!u:: mütbette et,--mü ~eftlgfett. ',,3dJ roetbe ntdjt .. ultf'IJ~ 
~ um batiSte-mein 4)aul netlaffen, , ~e -~fe übet " . . 
,tidien r_1:L ___ 11. - es. CA'fC. .... '_J> m""_A --~,.J.;, .... _,," ""b. ', ~ ... 

,tid~::-'!iebe~~öl'Gd~, 14. IDlat. · 21m Sonntag übeqeugen, baf 
@elI,ttCl!,ttmlfetl b~ 58ergfltaie::m.\efi6ni~:: ber $fIug ne{)' 

tn unferem DIte ilatt. ~djienen tll, lOd~renb b 
~eteine mtt übet 600 %Utnetn, lJDn benen trltt. . ituf . bE 

.:$utnet am ~ei6tutnen-- beteUi~ten. i)en ~atenballen b 
mit 33 $. ~eter ~rnet, ~lJ. fc'6munben, tlru 

af-..hlet9l'J1aQ). . 2. ~iß -SO~/a -~~~ i!ubro. 8enbet ,3nbu1ltie etfdj 
3. ~e19 291/ 2 : ~~ i\att. 5t)anf lC. · uertreten. 

4. ~telg 281/ 2 ~. 3«co& 8tanb:: t ~te eri 
!tdft~(lI, je einen -5. ~tetß mtt 27tf3~· finben bei ben 

ibet~atb, Stn. 1!aubenbadj, @leotg 3Ddjim, 3ult fta:tt· -. 
!UW1'l"', . ~t. bnna, ' i;u.~n~enf~~fen, 30'. . S[)et --Q}!fa: 

j8abeniCl, ~euben~etm, le einen -6. ·6leneljmu 
. $. lJr{ebr. mefntg, ~g. 2Btin~efm, IDlf. - sniefet 

, Stg. ~ldenau, je' etnen 7. $retß mit !tultutfoilen 1 
(iftIer, stll. mt~eim, <futfl -Jtnufl, Stn. uetteUt. . 
je etnen, 8. ~eiß . mit 24 ,. \Jletet ~ijtffl~ .. GJ~"ff::(I 
-. .Ba~nleitet unb -{)einr. .B~nIeUet Dom ~met 'i>mnen . 

Iläfettl)(ltl, ' 9. ~tetß 24 ~. JtatI (iden Zn. GSDt{:: lJmntüte eine 
10. 'reiß mit 2iP/2 ~. ~. -~a~, Stu. <Sie bef~lbt{ 

~[Od:ennlaa), IDl. 9lnnemeiet, Stb • .Räfe~lll je einen ftedj unh fa. 
23~. 30~. . ~eutel ~u. <Bo~~efm, 9lmetftanmn; 

~~. 1!euterß~aufen, .f)ei.nt. !ttatet, · i:n. tie~men ~ . <5 
mt4(l~len, ,2Biij. ll~jtet,_ Zu. ~ab~nia, ~eube~eim, 8~t -biefen m 

__ ~eiß mit 22~/2 ~. -~. -{)ö(f, ~u. ~tet1t~ unb -baß ' geth 
·· •. " ""I~j,- 3ötbet, Zn.2üVfelrQ~feit: ·· ~etnt. mt~mi ' · 3m fidbtil 

Ollu.::nu', ~euben~etm, . 3. 2Btnrenba~, Stu~ mietn: ber OfJ~Dl 
'.· ... _· II.n ... n .13. c~re~ mtt 22~. ,etet SaubenfCoß, dnen eleftttfc 

adjfen, ' 91bam -<5djdfet, _ i:n. . .f)eppeqelm, 
.. 'tei~ mit 211/9 $. 30f. mJeber, ' (Mentg . _ -' . 

~eter ...... ~aucf, ZSI. _ .ß~tetl~~f ent 9Hc. _ .. 
. -!täfet~al, . OttD . Jtab.en, . ~g. -~etn~etm, . ..-* ir fu t 

ed!lcöbe:r, . ~n • . . i!il'felfadjfcn, je einen 15. ~iß ~ClUptfaffe ur 
(irt~ ~ettfd)netbet,·. ~g •. 2Bein~etm, ~~. 92,000 IDl. eu 

lenln:anb,- StlJ. . 8abenia, ~euben~eim. '-~(d ~ji . -* 1! übe ! 
fe~r fdjönen metlauf· -- -- - SttClUefcmaI9 

CMtDB~etjogtum . .veffen. lOutb~n in 1898/99 gefqt..· . 
. ~afpfl411ifn 41,384'12 mt init Z ab a f . -
- . . biß auf' 11/ a: 9lt-fcimtltdj im.f)atllltileuer:: Stcuit.tien 
IDatmft~t •... -: mit einem _ ~~age non 

e n ~'u e:ti. W ii n fm Cl t' ff cl) e t n~etragen - net~ : ~utljiet lli 
~:Jbtblente. Sl)utdj '. !!etgleidj rann manfidj ShnnlJf ,3acolJ 

<iinen fdjönen 

; liubtrfaftt' 
~~. ~_ ~··tStmmen~Cltet) 

__ nedaufen . _ - . 
%l~ • ..... ~ . 

- 2öt~enIla~. 

. . gut er~anene 

-~ö'm8f"int 
-StetbefaU bUIig ab~u~ 
~o f. b. ~. b • . 81. 

STOEWEtt'sGIlEIF . 

Greif SI a = OB. 1t Ig. 
SaJmal4lJ8ter Balbreuar am Iartl 

Greif36, KocheL Damen-Lmsr. 
Greif23, bos. stabiles Tomnradl 
Bernh. Stoewer,A..~G. 

Ja",,, l_lo"~.A" 
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~nfoIge StoÜet mfdjIiiffe unh but~Ue6etna~me hes alleinigen.
. .. m-'erlrie'6e~ · eines gtoüen ~etfes · bin i~ in ber 2age, 

. . "ftftdffige3"lt~a~" ~ 
. .. . . ... . " . 

.. .B I'an ijebeemann . M 
öu ·forgenbe~ lJeift;tieU.ofeu ~ebingungen öu · tiefem: 

l ·er8fkla8sig. Xerren-3'altrrad 
gegen .Raffe füt . . . 130.- · WH., .· 
·auf ~.~"ljlunß füt 150.- WH. 
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Die Bewohner des Odenwaldes zeichnen sich durch einen starken Körperbau, durch 
einen geraden und kräftigen Sinn aus, so wie durch Ausdauer und unermüdlichen Fleiß, 
wozu die Berge und der karge Boden, dem man alles mit unsäglicher Mühe abzwingen 
muß, das Ihrige beitragen. Ihre Lebensart ist frugal, großen Teil, besonders gegenwärtig, 
armselig, die Kleidung einfach und besteht bei vielen nur im Notdürftigen. Die Häuser 
auf den Dörfern und Höfen sind nach alter Bauart, und oft wohnt der Bauer mit seinem 
Vieh unter einem Dache. 
Die Geisteskultur ist im Odenwald noch nicht so groß, der Unterricht der Jugend jedoch 
weit besser als er vor 50, ja noch vor 30 Jahren war. 
Von Charakter ist der Odenwälder, trotz seiner rauhen Außenseite, gutmütig, 
weichherzig und dienstfertig, er hat dabei viel Sinn für Recht, auch ein scharfes 
Ehrgefühl, welches letztere jedoch oft in Trotz ausartet. Daher ist oft mit demselben 
mehr in der Güte, und mit Schonung und Vorsicht, als mit Strenge auszurichten. 

Quelle: Die Grafschaft Erbach und Herrschaft Breuberg, historisch - statistisch 
beschrieben von J. Konrad Dahl ( 1827 / 1830 ) 
Staatsarchiv Darmstadt, Abt. Handschriften, Nr. 193, fo1.23v. 
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Seit 1849 Männergesang in Nieder-Liebersbach: 

68 Jahre Gesang im Sportverein 

Vorbemerkungen. Im Jahre 1975 wurde 
das 50jährige Sängerjubiläum der SVG 
Nieder-Liebersbach gefeiert. Aus den 
alten Protokollen des TV und des KSC 
geht allerdings hervor, daß bereits vor 
1925 ein Gesangsverein in Nieder-Lie
bersbach existierte. , Der organisierte 
Gesang weist in Nieder-Liebersbach 
jedenfalls eine ältere Tradition auf als 
erst seit 1925, das Jahr, in dem im 
damaligen KSC eine Gesangsabteilung 
gegründet wurde. Ein Männergesang
verein wurde in Nieder-Liebersbach 
bereits kurz nach der 48er Revolution 
im Jahre 1849 gegründet. 

Ein Blick in die Satzung des frtiheren 
"Männergesang-Vereins" ist aus heut i-

ger Sicht nach Auffassung des Chroni
sten sehr interessant. In dieser Satzung 
sind tatsächlich Strafen für Fehlen 
oder sogar Zuspätkommen bei Ge
sangstunden und bei Generalversamm
lungen festgeschrieben (siehe §§ 15 
und 20)! Am 6. Januar 1907 traten die
se neue Statuten des "Männergesang
Vereins" Nieder-Liebersbach in Kraft, 
die laut § 25 dieser Statuten in der 
Generalversammlung vom 25. Novem
ber 1906 beraten wurden. 

Wie eingangs angesprochen, beginnt 
die Chronik der Gesangsabteilung der 
SVG aber erst mit der Abteilungsgrün
dung innerhalb des KSC 1925, wobei 
dieses Datum nicht unumstritten 

M ännergesangverein Nieder- Liebersbach VOll 1891. 
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St-otute.n 
beB 

"mannergesang -Vereins CI 

nlfdtr - Cltbasbach. 

§ 1. 
'l)er tBerein ~Clt btn-gQltct. bit' 2lrfi~nber b~ @tfans! 

au tlertlnen, bie-Xalente füt ben (iefll1lR au l1Ieden unb 
attiaubilben, f<fjerdjte 2iebet au! bem !!lolle au tlerl)riingttt, 
bura, &eITere 3u crfe~, tn~onbtrt b~ ~olf!lftber, 
unb ,ur ~e&nt10 eint! fittlidj. d)öntn iloCf&oerang~ baß 
6rine btla.lftrogtll. Wße l)olfti ~n Wnge(egen~elttn ftnb 
auBgtfdjlOfTtn. § 2. 

sner !1smin berte~t au~ amuen unb paf~belt !Dllt· 
grlebern. !nur ble 6dnger~nb -ftimmbntdjtigt. 

§ 8. 
~Ie 2eitung bell llrnfnß fte~t bem 93ot1'tanbe ob, 

1)itfet btfte~t aull 9 -!mitgliebtttt : 
1. btm lUriiJibtnten, 
2. " !i>irtgenfen, 
3. " ~i e"rä~btnttn, 
4. " ~a ptret, 
5." dftfü~rtr, 
6. H ~ä~nr!dj, 
7. " 3 93dräten. 

9tlIt~otftanb~mltgl!eber, mU 2[ullnnfJmt elneß ~ei· 
rateB ~nb artib. 

§ 4. 

a. i)te ma~( bell 1'80rftnnbtB erforgt anlii~r!icfJ im 
!lnonat ~amlat in einer <!3enrrall>erfammlung burd) 6t(mm. 
aettel mit 'I' !Ine~r~eit. ~e ~orftnnbßmltg(ieber flub 
wiebtr l1IÖ~r()ar. 

b. ~tlben wi\~Ttnb b~ ~a~tdl !D1it!lfleber nuß benl 
!Borftnnbt QUlI, fo wirb nlBbalb bafür 0:'tfnU OCluäl)!I. 
!'SorftaubJmltglltbtr rönnen bann nilf)t einen anbmn mcmO 
begleiten. 

c . .tommt ein !8orftanbilmifgHeb frlnen ~fCidjten 
nidjt nnd). fo fnnn ell fdnell !1lmtell ent~o&en luerbfn. 

§ 5. 

a.· iBtr In ben mertin tfnfreten wlU, mrIbtt ~d! beim 
1)1t!gtnten unb läßt ~d} olTt!n, o~ne !Beifein ber eAngtt 
lltftfen. Wlibonrt wirb in einer morftnnbl~bung befdj(offen, 
ob ber 93ett'elfenbe in bttt I!min aufgenommen lvlrb . 
. 1)er ~tretenbe befudjt nidjt e~tr bit ~efanßftllrtbe, 611 
I~m eine ~nrobung auge~t. 2ebtt nett Wufgrnomment 
mUB ball 19. ßtbtnlljaljt aut'Ülfgdegt ~aben unb §Ct eille 
!lh'.06eaeit lIon 4 iBodjen .att btfttf}tn. 

b. ~eber mit un6rfdjortenem 2ebenlll>anbt( fnnn aCB 
paf~tlel 9.l'Iitglieb aufgenommen werben. 

§ 6. 

a. ~ot ßcfj dn !DlftgHeb in !rnenb einer !!Beife tin 
~efl)Orragenbtn IBerblenft um ben ikrtin tnuor6en. fo 
tann el in rinn @eneraClltrfamm[ung aum (jf~rrnmitglieb 
ernannt" werbtn. 

-b. tlber alld) foCd}e IDlltgrirber, wddle bem mm!n 
50 ~a~re nngd)öt'tn, wtrben au ~ftnmlt!lI!ebern ernannt. 
~o6ei wirb auf ben I. Gltfangtlertin in lnieber·ßie&erllbndj 
aurülfgtßrllfen, ber im ~~ 1849 gegt'Ünbd IOUtbt. 

§ 15. 
a. !ISer ollne tfntfdjulbigung eine ~tfnngrlunbe tier-

raunt!, ao~rt 10 $fg. €1itt'afe. 6le~e § 21. • 
b. met obne gtltÜgenben 0Jrunb eine I/~ 6tunbt ober 

me~r au fllai tomm!, rntricfjtd eint etrofc I>on 5 ~fg. 
@5ie~e § 21. 

C. ~tr 1 !l7lonot lang bit 0lefangrtunbc ungeredjt. 
fertigt tltTfiiumt, flc~t eJ frti, 0(1 l'<lr~b ü6etAIltt'tten. ober 
er wirb 4U!geftoßen. €5ie~e § 9 unb ) O. 
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§ 20. 
i)ie @enerolllcrfnmmlun~ ift btfcfjlu5fä~lg, Illll'11.1 dUC 

9RiliJliebtr einnrrnbtn unb mlnbeflen~ »/3 ballon erfd)il'nrn 
iinb; tß entfdJribd »h 6timmenme~r~eU. 

!!!ler in ber ß}tnnn!ucrfommlnn!l, fOl1lo~C artil> al~ 
alltlj pnfftll, o~lIe llcUligrnbtn 0}runb tcfJU, aQ~lt 20 ~fß. 
@itraft. 6it9c § 21. -

§ 21. 
~Ue Gtrafrn faUtn ber rogen. ~ierfoiie au. 

§ 22. 
@5obaCb weniger oel 4 !lmtgIltbet tIOrf)4nbtn flnb, 

fnnn btr. !Bereln nufgtlöft IDtrben. i)ie 2'!u~öfung fann 
nut In emer @}tntra(uerfammlung (~Itf)t § 00) btf4jloffen 
luerbtn mit '/. GtimmtnmtJjrl)tit. @5lnb aber" !NltgHdxr 
bereit. ben !nettin au tr!)allen [0 rönnen bit IInbnen 
9Ritglitber nur i~ren ~ußtritt 'trt/ären. Rann ~tt ber 
lBetelnlin ben nflflt fe~1l IDtonaten "ad) ber 2lufröfuno 
nidjt l1Iieber ~Ubtn, fo I1Ilrb bal etltla llot~anbent !Jar· 
I>trmögen, eu. @5djulben, na~ ~e9Ctfd)nng oaer lRtdjnungen 
gCeid)mii~lg unin ble IDlitglitber berieilt. 

2!Ue~ anbm ~rmöRen wirb allf (1roB~. ~ürl\er. 
meiftmi !1lftbtT.ßie~nßbndj beponiert. ~i!btt ~cf) fVättr 
in IInfeter IMentrinbe l1Iither ein t»efanouereln. ber ben 
91amen .IDlänuergefnnotlrrein ~lrbtr.ßlebenwatf)· annimmt 
unb btnfel6en ~wecf \)erf~lgt, fo btfommt bitftr obenge. 
nannttll mtrmögen. 

§ 23. 
'i>le 610lulen rönnen nur in timr 0}tntrorl>erramm· 

lunO gtönbtrt n:rrben. 
§ 24. 

!lßcitcrc !lltflimnlUllgetl unb ~lIßfilQrun!lcn ber 6101l1ien 
~llb bem lUorftallbt llorbeQorttn. 

§ 25. 
ll' orfltl}enbc @5lntutell ftub In btr ®rncro{llerf Qlllmhlll{l 

uom :.'5. !nou. 1900 beratrn 1110rbtll unb treten mit bcm 
~tuligcn l:aor..ln Straft. 

~ieb" • .t!ie&erjbRdJ, bw (I. ~anuat 1007. 

Da \1orftand. 

scheint, wie der Brief von Johannes 
Schäfer an den Vereinsvorstand zeigt 
(siehe Kasten). In einem Protokoll des 
KSC vom 7. Februar 1912 wird ein 
"hiesiger Gesangverein" erwähnt, der 
zu einer Abendunterhaltung einlud. 
Unklar bleibt, wann sich dieser Ge
sangverein auflöste und ob dieser 
"Männergesangverein Nieder-Liebers
bach von 1860" möglicherweise (s)eine 
Fortsetzung im KSC fand. 

Der Chronist möchte im folgenden zu
nächst die Chronik der Gesangsabtei
lung zitieren, die anläßlich .ihres 50jäh
rigen Bestehens im Jahre 1975 von 
Franz Maurer geschrieben wurde: 

"Nach dem ersten Weltkrieg bestand 
in Nieder-Liebersbach kein Gesang
verein mehr, da sich einige Zeit vor 

~ 
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Krie.gs,ßusbruch der' damalige Männer
I gesangvbrein auflöste. Im Kraft-Sport-

, . Club ~9,11 :wurde ~einerzeit oft in fro
her kamebidschaft der Gesang des 
Volksli~des gepflegt, und man ent
schloß sich deshalb unter dem Vorsit
zenden Simon Dietrich I ,eine Gesangs
abteilurig ins Leben zu rufen. Man war 
von dem Gedanken beseelt, daß eine 
solche Abteilung bei allen passenden 
Gelegenheiten innerhalb des Vereins
geschehens mitwirken könne. Die 
Gründung erfolgte im Jahre 1925. 

Bei der Auflösung des Kraft-Sport
Clubs im Jahre 1933 gingen sämtliche 
Unterlage'n und Aufzeichnungen ver
loren, jedoch an die Namen der Grün
der der Gesangsabteilung kann man 
sich noch gut erinnern. Es sind dies: 
Simon Dietrich I und 11, Jakob Diet
rich, Peter Schäfer, Andreas Renner, 
Josef Riederer, Emil Helbig, Gabriel 
Kadel, Adam Schmitt V, Karl Braun, 
Christian Trautmann, Philipp Stalj; Ja
kob Falter, Johannes Sc/wch, Fritz 
Halblattb, Nikolaus GramIich und 
Hans Schmitt. [. .. } Durch die Vermitt
lung von Peter Schäfer wurde als erster 
Chorleiter Herr Meissner von Ober
Laudenbach gewonnen . Damit war der 
Grundstein für regelmäßige Singstun
den in Nieder-Liebersbach gelegt. Das 
Interesse am Gesang wuchs zusehends, 
und schon im Mai 1926 konnte dem 
Sangesfreund Johann Adam Jeck zur 
Hochzeit in Münchbach ein Ständchen 
gebracht werden. Dirigent Meissner 
wurde 1927 von dem damals an der 
hiesigen Volksschule tätigen Lehrer 
Schuler abgelöst. 

Der Wirkungskreis der Abteilung be-
"schränkte sich bis 1933 auf Vereinsver
anstaltungen inn,erhalb der Gemein
de49

. Manch schöne und unterhaltsame 
Veranstaltung hatte der Kraft-Sport
Club dem Mitwirken der Sänger zu 
verdanken, was allgemein anerkannt 
und geschätzt wurde. Doch im Jahre 
1933 wurde der Verein durch die da
maligen Machthaber aufgelöst, sein 
gesamtes Vermögen beschlagnahmt, 
und auch die Gesangsabteilung fand 
ein jähes Ende . Es kam dann für die 
Sänger eine sehr harte und schwere 
Zeit. " 

Das Verbot des KSC im Jahre 1933 
war auch das vorläufige Ende des 
Männergesangs in Nieder-Liebers
bach, ' denn im Tum- Verein wurde 
zwar gesungen, aber ein eigener Chor 
existierte dort nicht. 

Schon recht bald nach Beendigung des 
2. Weltkrieges wurde in Nieder-Lie
bersbach wieder mit organisiertem Sin
gen begonnen. Schon einen Monat 
nach der Gründung der Sport- und 
Kulturgemeinde Nieder-Liebersbach 
im November 1945 beschloß der dama
lige Vorstand am 29. 12. 1945 im neu
en Jahr ' auch wieder eine Gesangsab
teilung einzurichten. In der General
versammlung Anfang Januar 1946 
wurde Christian Trautmann der erste 
Abteilungsleiter nach dem 2. Welt
krieg, der allerdings bereits nach fünf 
Monaten Ende Mai von Kurt Berg
mann abgelöst wurde. Der Chor stand 
zunächst unter der Leitung von Herrn 
Grohnert, den der Krieg aus Köln 

~9 Aus den Tagebuchaufzeichnungen von Friedrich Jeck geht hervor, daß die Gesangsabteilung auch 
"Sängertage" durchführte , so am 9. November 1930, zu dem "sehr viele Leute trotz des schlechten 
Wetters von den Singvereinen Weinheim und Birkenau kamen". Am 23. November 1930 fuhren die 
Sänger "mit dem Lastwagen" zu einer Veranstaltung nach Schönmattenwag, Am 14. Februar 1931 
sangen sie in Bonsweiher , am 25, Juli fuhren sie ins Rheinhessische zu einem Sängertreffen. 
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nach Liebersbach verschlagen hatte. 
Nach seinem Wegzug übernahm dann 
Lehrer Hübner aus Einhausen den Ge
sang und gründete einen Gemischten 
Chor. Unter Hübner wurden 1946 zwei 
Gesangsabende in der "Rose" abge
halten. 

der Gesangs-Abteilung der 

Ku Itur-u.Sportgemei nde N.·lieberbach 
am Sonntag, den 14. .Juli 1948 

Cf).~,.l,.".,s~4. : 
1. (3emleohter Chor : 

Sologeeang: 

2. ßemleohter Chor: 
Sologe.e.ng : 

S. Gemlaohter Chor: 
Sologeeang : 
pr'rauenohor: 

~. C3emleohter Chor: 
Sologesang: 

"'au •• 
!5. C3eml80hter Chor: 

SoIOQeeang : 

O. Gemischter Chor : 
Sologesang: 

7. Gemischter Chor: 
Sologesang : 
Konzert 

\,urV"lOlin. und Klo"""- : 

e. Mtlnnerchor: 
Frauenohor: 
SOlogesang : 

O. (3eml~hter Chor: 
Sologesang: 

10.SChluOchor: 

IEJn_~1. ~M 

Ewig liebe Heimat 
loh bin heut. Ja eo verliebt 
Flotter Geiet Out Zlg.uMf'bofon 

. Eine Mutter verzeiht Immer 

I'rorioM, Oie Sonn' erwe.oht 
Helmatlled ou ... Monlb
Preterlled 
Nege,.kle.ve 
Am tJi'unnen vor dem Tore 
Glooken"ed 
HeldenrOeleln 

Wenn dl. Schwalben helmw8rt. zleh'n 
Ale ahe. 
Invene 
Wer uns aetreut 

Horoh we. kommt von drauOen rein 
Lied .der Megdalena GU •• MI'Ig.nmonn· 
Wae Ich langet ertraumte 
Madel nlnk auf den Kranz 
Rendevouz 
In der Waldeohenke . 
Hoch droben auf dem Berg 
loh bin nur ein ~rmer Wanderg".e" 

G-Dur von ~.Ii"o 

MOllerllebohen 
Sueela dueele. 
Wo die Alpenroeen blOhn . 
Menon 
SchwefelhOlzle 
WoIoelled GUS .lor_IIleh" 
Dein lat mein ganzee Herz 

ou •• Landd.,lach.ln,· 
Abschl&delled 

Warum die Gesangsabteilung dann 
wieder für mehr als ein Jahr geschlos
sen wurde, ist aus den Protokollen nur 
indirekt erschließbar. Vermutlich ist 
der damalige Dirigent verzogen , denn 
die Abteilung stand ohne Dirigenten 
da. In dem Protokoll vom 27. 2. 1947 
steht: "Beitragszahlung an den Sänger
verband wurde abgelehnt, da z. Zt. 
wegen Fehlens eines Dirigenten die 
Sängerabteilung ausfällt." Ein erster 
Hinweis auf ein Wiederaufleben der 
Abteilung findet sich dann ein Jahr 
später im März 1948, als für den Chor-

leiter Musikdirektor Öhler 5 Mark 
Vergütung pro Singstunde festgesetzt 
wurden. 

Als sich im April 1949 die drei Lie
bersbacher Vereine, der Turn-Verein, 
der Kraft-Sport-Club und die Sport
und Kulturgemeinde zur Sportvereini
gung zusammenschlossen, wurde auch 
gleich eine Gesangsabteilung etabliert, 
deren Leitung Leonhard Dietrich über
nahm. Im Jahre 1949 führte die Abtei
lung einen Liederabend durch. 1950 
war dann ein besonderes Jahr für den 
Gesang in Nieder-Liebersbach und das 
in vielerlei Hinsicht. 

Die Gesangsabteilung hatte am 22. 
Oktober 1950 die Operette "Das 
Waldvögelein" aufgeführt. Die Sopra
nistin Frau Falter sang damals die 
Hauptrolle. Diese Aufführung war ein 
großer Erfolg und fand bei allen Zu
schauern, darunter sehr vielen Flücht
lingen und Ausgebombten, die damals 
in Nieder-Liebersbach aufgenommen 
waren, sehr viel Anklang. Die Auffüh
rung wurde am 5. November im Ver
einslokal "Zur Rose" wiederholt, und 
es folgten Aufführungen in Birkenau 
und in Reisen_ Die Kulissen wurden 
dazu übrigens mit dem Kuhfahrzeug 
vom Philipp Stalf nach Birkenau ge
fahren, erinnert sich Hans Kohlmann. 
Der Erfolg war so überwältigend für 
die Akteure, daß damals sogar die 
Überlegung aufkam, eine eigenständi
ge Wanderbühne zu gründen . Man 
wollte eigenes Geld einnehmen. Der 
Zwist und die sich daraus ableitende 
AbspaItung eines eigenen Gesangver
eins drehten sich dann vermutlich in 
erster Linie um das liebe Geld, wie das 
sehr oft der Fall ist. Die Veranstalter 
der Operette druckten eigene Karten 
und wollten bei der Aufführung in 

\ I , 
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Reisen das eingenommene Geld für 
sich behalten. Dazu das Protokoll der 
Sitzung vom 19. November 1950: "Die 
Vereinbarungen zwischen dem Leiter 
der Gesangsabteilung Leonh. Dietrich 
und dem 1. Vorsitzenden nach den 
wohlgelungenen zwei Operettenauf
führungen im Vereinslokal, die Ope
rette auch noch in Reisen zu spielen zu 
Gunsten der Abteilung und der Spieler 
wurden lebhaft, ja fast mit Härte dis
kutiert. Der Vorschlag der Gesangsab
teilung, sich von dem Erlös der Aus
wärtsveranstaltungen eine neue Ope
rette sowie Notenmappen usw. anzule
gen und als Anerkennung den Spielern 
für ihre nicht zu unterschätzende Ar
beit einen gemütlichen Abend zu ge
ben, fand nicht das Einverständnis des 
Gesamtvorstandes. Nachdem man nun 
fast eine Stunde über diesen Punkt dis
kutierte, wollte der Kassier Ph. Stalf 
eine Verständigung herbeiführen und 
stellte den Antrag, den Erlös von der 
Veranstaltung in Birkenau für obenge
nannte Zwecke zur Verfügung zu stel
len. Der Antrag wurde mit 9 zu 4 
Stimmen abgelehnt. Selbst der Antrag 
von Gab. Kadel, die Abteilung könne 
ja einen gemütlichen Abend veranstal
ten und selbst finanzieren, wurde, da 
er zur Zersplitterung und Entfrem
dung führen würde, ebenfalls abge
lehnt. Anschließend daran stellte Ja
kob Dietrich den Antrag, daß sämtli
che Einnahmen in die Vereinskasse 
gehen, über deren Verwendung Be
schluß gefaßt wird und . am Ende des 
Jahres ein gemütlicher Abend für alle 
Mitglieder stattfindet, bei dem die 
Theaterspieler ihre Anerkennung ha
ben sollen. Der Antrag wurde mit 3 
Stimmenthaltungen einstimmig ange
nommen. Hierauf erklärte sich Leonh. 
Dietrich bereit, mit seinen Spielern 
Rücksprache zu nehmen, ob sie auf 
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Grund des Sitzungsbeschlusses die 
Operette in Reisen spielen wollen oder 
nicht. "Die Antwort der Gesangsabtei
lung kam in der folgenden außeror
dentlich einberufenen Generalver
sammlung am 26. November, in der 
ein Schreiben der Abteilung verlesen 
wurde. "Auch Sportwart Heinz Weise 
war der Meinung, daß Gemeinnützig
keit und Gemeininteresse im Vereins
leben erster Grundsatz sein müssen, 
und so folgte nun eine stundenlange 
Diskussion, ohne etwas Positives dabei 
zu erreichen. Nach der Pause, die der 
Vorsitzende einlegte, brachte der Lei
ter der Gesangsabteilung einen Antrag 
der Gesangsabteilung, wonach sie sich 
bereit erklärte, alles beim alten zu be
lassen und in Reisen noch eine Ope
retten-Aufführung zu geben, wenn ih
nen der Verein einen Betrag zur eige
nen Verwendung zur Verfügung stellt. 

Gabr. Kadel stellte nun den Antrag, 
der Gesangsabteilung 50 Mark zur 
Verfügung zu stellen. Der Antrag wur
de mit Stimmenmehrheit angenommen 
und der Vorstandsbeschluß vom 
18. 11. 1950 dahingehend geändert. 
Hans Falter I stellte nun den Antrag, 
daß in Zukunft keine Abteilung mehr 
einen Zuschuß für eigene Verwendung 
erhält. Der Antrag wurde angenom
men". Damit waren aber die Probleme 
nicht beseitigt, sondern unüberwindba
re Gräben erst richtig aufgerisssen. 14 
Mitglieder der Gesangsabteilung zogen 
bei der SVG-Versammlung aus, auf 
der die finanziellen Wünsche abschlä
gig beschieden worden waren, und zo
gen zu der gleichzeitig stattfindenden 

. Gründungsversammlung der Sänger
lust ins "Deutsche Haus". Die Teilung 
hatte wohl Gründe, die nicht allein 
ökonomischer, sondern auch politi
scher und persönlicher Art waren. 
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Die Gesangsabteilung nahm im März 
1951 wieder ihre Singstunden unter 
dem neuen Dirigenten Kurt Schmitt 
und dem neugewählten Abteilungslei
ter Lehrer Zywidski auf. Im Hinblick 
auf den neu gegründeten Gesangver
ein reagierte die SVG hart und faßte 
einen Unvereinbarkeitsbeschluß im 
April 1951: "Wegen Verleumdung der 
Sportvereinigung durch zwei führende 
Mitglieder des neuen Gesangsvereins 
werden alle Vereinsmitglieder, die sich 
weiterhin aktiv bei dem neugegründe
ten Gesangsverein beteiligen, mit so
fortiger Wirkung wegen vereinsschädi
genden Verhaltens aus der Sportver
einigung ausgeschlossen" (4. 4. 1951) . 
Die gut besuchte Generalversammlung 
am 13. April bestätigte einstimmig die
sen Vorstandsbeschluß. Die Namen 
der ausgeschlossenen Mitglieder wur
den sogar öffentlich im Vereinskasten 
ausgehängt50

. 

Die Gesangsabteilung im Jahre 1952. 

Ein Jahr später hatte sich die Gesangs
abteilung wieder konsolidiert. Am 12. 
Januar 1952 übernahm Fritz Halblaub 
die Abteilungsleitung, Lehrer Zywids
ki blieb sein Stellvertreter. Die Abtei
lung schloß sich im April dem Oden
wald-Sängerkreis an, und der Chor 
konnte im gleichen Jahr einen konti
nuierlichen Aufschwung erleben, so 
daß der Abteilungsleiter der General
versammlung im März 1953 viel Positi
ves über die Gesangsabteilung berich
ten konnte, insbesondere lobte er "den 
Geist und das Zusammengehörigkeits
gefühl der Abteilung" (7. 3. 1953). 
Der Chor umrahmte nunmehr wieder 
die Vereinsveranstaltungen wie den 
traditionellen Theaterabend an 
Ostern, nahm an Sängerfesten, wie im 
Mai 1953 an dem Kreissängerfest in 
Affolterbach, mit großem Erfolg teil, 
gab Ständchen bei Geburtstagen und 
Goldenen Hochzeiten und trug Lieder 

50 Drei Jahre später nahm der Vorstand diesen Unvereinbarkeitsbeschluß zurück (10. 2. 1954) . 
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bei Beerdigungen von Mitgliedern vor. 
Fritz Halblaub war sehr beliebt, und 
als er 1954 im Krankenhaus in Linden
fels lag, begeisterte der Chor nicht nur 
ihn sondern viele Kranke durch ge
konnte Liedvorträge. In dem damali
gen Zeitungsbericht in der Odenwäl
der Zeitung ist darüber vermerkt: 
"Auf Bitten einiger Schwestern aus 
der Frauenabteilung sang der Chor 
auch dort einige Lieder und wieder 
wurde ihm herzlicher Dank zugesagt." 

In der Generalversammlung im 1anuar 
1955 mußte nach dem Tod Früz Halb
laubs ein neuer Abteilungsleiter gefun
den werden. Zunächst übernahm Alois 
David sen. für ein Jahr die Leitung, 
1956 dann Jakob Dietrich I für zwei 
Jahre, um sie dann wieder bis 1966 in 
die Hände von Alois David zu überge
ben. Horst Stäckler (1966 bis 1973), 
Hans Klos (1973 bis 1975), Hubert 
Pletsch (1975 bis 1978), Dieter Winkler 
(1978 bis 1982), Reinhard Mechnig 
(1982 bis 1993) und nun im Jubiläums
jahr ein zweites Mal Dieter Wink/er 
waren seine Amtsnachfolger . 

1956 kam es erneut zu einer Krise in
nerhalb der Gesangsabteilung, der 
Chorleiter stellte sein Amt zur Verfü
gung, weil der Singstundenbesuch 
schlecht besucht war, neue Kräfte fehl
ten, "all dies geWährleistet keine er
sprießliche Arbeit" (1. 7. 1956). Der 
Vorstand faßte daraufhin einstimmig 
den Beschluß, daß a) die Abteilung er
halten bleiben, b) in allen Abteilungen 
für den Gesang geworben werden muß 
und c) Liederabende zu veranstalten, 
um auch zu finanziellen Entlastungen 
für den Verein zu kommen. Dies muß 
gewirkt haben, denn Jakob Dietrich I 
konnte der Generalversammlung im 
Februar 1957 berichten, daß "die im 
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Die Abteilungsleiter 
nach dem 2. Weltkrieg 

1946 Christi an Trautmann 
1946-1947 Kurt Bergmann 
1949-1951 Leonhard Dietrich 
1951-1952 Lehrer Zywidski 
1952-1954 Fritz Halblaub 
1955-1956 Alois David sen. 
1956-1958 Jakob Dietrich sen. 
1958-1966 Alois David sen. 
1966-1973 Horst Stäckler 
1973-1975 Hans Klos 
1975-1978 Hubert Pletsch 
1978-1982 Dieter Winkler 
1982-1993 Reinhard Mechnig 
seit 1993 Dieter Winkler 

Laufe des Jahres aufgetretene Krise 
innerhalb der Gesangsabteilung beho
ben ist und die Abteilung jetzt 41 Sän
ger zählt" (10. 2. 1957). Aber so ganz 
war die Krise wohl doch noch nicht 
überwunden, denn es erfolgten 1957 
noch einige Vorstandsappelle, im Ver
einsinteresse die Gesangsabteilung zu 
erhalten. 

Der SVG-Vorsitzende Franz Dietrich 
schaffte es dann erstmals 1958, die Ge
sangsabteilung mit der "Sängerlust" 
zusammenzubringen, als seinem An
trag, einen Vorschlag des Konkurrenz
vereins auf gemeinsame Durchführung 
eines Sängerballs in der "Rose" anzu
nehmen, nach lebhafter und heftiger 
Diskussion entsprochen wurde. Es 
ging insgesamt wieder aufwärts mit 
dem Chor. So konnten in den folgen-
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den Jahren bis 1968 wieder viele schö
ne Erfolge verbucht werden. 

Kurt Schmitt dirigierte den Chor in 
dieser ganzen Zeit, insgesamt 18 Jahre 
lang bis 1969, nur krankheitsbedingt 
1965 für ein Jahr unterbrochen, in dem 
ihn Vii Rauch aus Birkenau vertrat. 
Im Frühsommer 1969 übernahm Franz 
Bauer für fünf Jahre die Chorleitung, 
der auch heute noch aktiv mitwirkt 
und 1991 einen Kinderchor der Abtei
lung, die "Rathausspatzen" , gründete. 

Doch zunächst wieder zurück ins Jahr 
1968. Es gab in diesem Jahr erneut 
Probleme, die sich aus den schlechten 
Räumlichkeiten, in denen die Sing
stunden stattfanden, und den fehlen
den Ausstattungen ergaben. Die An
schaffung eines Kleinklavieres wurde 
erforderlich, und es wurde überlegt, 
die Singstunden in das "Deutsche 
Haus" zu verlegen, da in der kalten 
Jahreszeit die Singstunden unter ge
sundheitsgefährdenden Bedingungen 
im Vorraum zur alten Kegelbahn ab
gehalten werden mußten. Diese widri
gen äußeren Umstände waren sicher 
ein Grund, der die Gesangsabteilung 
und den Gesamtverein dazu veranlaß
te, Anfang 1973 Fusionsgespräche mit 
der "Sängerlust" aufzunehmen. Wie 
man heute weiß, zeitigten diese Ge
spräche nicht den gewünschten Erfolg. 

"Die Mitgliederbefragung des Gesang
vereins "Sängerlust" ergab einen ab
schlägigen Bescheid. Somit müssen die 
Bemühungen von Seiten des Sportver
eins als gescheitert betrachtet werden" 
(25. 6. 1973), "trotz guter Angebote 
von unserer Seite", wie der damalige 
Abteilungsleiter Hans Klos der Gene
ralversammlung (19. 1. 1974) mitteil
te. 

"In den Monaten September und Ok
tober 1974 übte Kurt Wind aus Wein
heim die Tätigkeit als Dirigent aus, 
mußte jedoch aus beruflichen Gründen 
dieses Amt aufgeben. Ab November 
1974 nahm Gerhard Lehmann aus 
Mannheim-Vogelstang die Stelle des 
Chorleiters ein, was gleichzeitig zu ei
ner weiteren Aufwärtsentwicklung in
nerhalb der Gesangsabteilung führte" 
(Franz Maurer in der Chronik von 
1975). Im Jubiläumsjahr 1975 war ein 
starker Zuwachs im Chor zu verzeich
nen, der Männerchor zählte 47 aktive 
Sänger. Das 50jährige Sänger-Jubi
läum vom 6. bis 9. Juni war eine große 
Demonstration für den deut~chen 

Chorgesang. 24 Chöre nahmen an dem 
Punktwertungs- und Prädikatssingen 
mit insgesamt etwa 1 000 Sängerinnen 
[sogar ein reiner Frauenchor aus 
Groß-Zimmern hatte im "Jahr der 
Frau" gemeldet!] und Sängern teil. 

Das Jubiläumsjahr 1975 war für die 
Gesangsabteilung ein sehr erfolgrei
ches Jahr mit insgesamt 30 Auftritten. 
Es begann eine kontinuierliche Auf
wärtsentwicklung, die bis heute anhält. 
.In der Chronik der Abteilung, die 10 
Jahre später anläßlich des 60jährigen 
Jubiläums erstellt wurde, steht über 
die nachfolgende Zeit: 

"Im Jahre 1978 wurde Herr Lehmann 
in den Schwarzwald versetzt, und wir 
konnten einen jungen begabten Chor
leiter, Herrn Gerold Engelhard, für 
uns gewinnen. Mit viel Ehrgeiz und 
Fleiß wurden unter seiner Leitung bei 
Preissingen mehrere erste Preise er
sungen. Dem aufwärts strebenden Di
rigenten war der Männerchor zu klein 
(zu dieser Zeit ca. 40 Sänger). So wur
de im Oktober 1980 der gemischte 
Chor gegründet, was der 1. Vorsitzen-
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Der Männerchor im Jahre 1975 (50jähriges Jubiläumsfest). 

Die Fest- und Ehrendamen 1975. Hintere Reihe von links: Monika Helmling, 
Stephanie Setzer, Maritta Bitsch, Regina Stephan, Silvia Mülbert, Angelika Stäckler, 
Birgit Zapla tilek; mittlere Reihe: I10na Andolfatto, Adelheid Dietrich, Andrea 
Ecker, Judith Trautmann, Susanne Gräber, Ute Mülbert, Heike Knapp; untere 
Reihe: Gudrun Dietrich, Brigitte Braun, Andrea Stäckler, Ellen Schmitt, Andrea 
Schmitt, Ute Spreng, Gaby Kadel. 
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1. Tenor: 

Aktive Sänger im Jubiläumsjahr 
1. Baß 

Georg Braml 
Jakob Dietrich 
Heinz EitenmülIer 
Werner Gelhardt 
Ernst Habel 
Ludwig LaßIop 
Franz Maurer 
Hans-Jürgen Stäckler 
Michael Winkler 
Dieter Zaplatilek 

2. Tenor 
Kar!heinz Amannt 
Leonhard Bitsch 
Michael Gelhardt 
Fritz Helfert 
Hans Helmling 
Adam Jakob 
Kar! Kächle 
Helmut Kohlmann 
Hubert Pletsch 
Georg Rabel 
Horst Stäckler 
Walter Weckbach 
Dieter Winkler 

de, Herr Günther Beck, sowie der Ge
samtvorstand begrüßten. Schon nach 
einem halben Jahr konnte der ge
mischte Chor durch sehr gute Liedvor
träge bei Liederabenden mitwirken. 
Außer Freundschaftssingen bei be
freundeten Vereinen konnte der ge
mischte Chor die Weihnachtsfeier der 
SVG mitgestalten" (Vereinszeitung 
SVG-REPORT Nr. 5 vom August 
1985, S. 10 f.). 

Eine dieser Weihnachtsfeiern fiel in 
besonderer Weise aus dem Rahmen: 
Am 19. Dezember 1981 wurde ein 90-
Minuten-Programm u.a. mit Werken 

'fo! ", 
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Willi Dietrich 
Hans Eck 
Günther Ecker 
Josef Helfert 
Adam Härdt 
Philipp Jeck 
Georg Kadel jr. 
Kar!heinz Klos 
Kurt Kohlmann 
Karl-Walter Kraus 
Werner SUickler 
Philipp Stalf 
Günter Weck bach 
Gerold Winkler 

2. Baß: 
Artur Andolfatto 
Peter Andolfatto 
Volker Buser 
Wolfgang Fath 
Georg Kadel sen. 
Hans Klos 
Hans Kohlmann 
Heinrich Schäfer 
Christian Schoenen 
Rudolf Stephan 

von Bach, Händel, Beethoven und mit 
Gesangs- und Instrumental-Solisten 
vorgeführt, das eindrucksvoll das Lei
stungsvermögen dieses Chores demon
strierte. Es folgte nur zweieinhalb Wo
chen später, am 10. Januar 1982, ein 
großes Konzert in der katholischen 
Kirche Nieder-Liebersbach, im März 
1983 ein Frühlingskonzert in der 
Sporthalle, ein Konzert auf der See
bühne in Mannheim und erneut 1984 
ein Kirchenkonzert in Nieder-Liebers
bach. "Außer den ersten Klassenprei
sen bei verschiedenen Sängerfesten, 
die die Abteilung ersingen konnte, ist 
als großes Erfolgserlebnis die "Tages-
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bestleistung" beim 100jährigen Sänger
jubiläum des MGV Harmonie Asch
bach zu erwähnen" (Chronik von 
1985, S. 11). Besonders zu erwähnen 
sind auch die traditionell jedes zweite 
Jahr durchgeführten Mehr-Tages-Aus
flüge (u. a. Ostern 1976 Paris, Früh
jahr 1984 Prag, 1986 Schlanders/Südti
ro\). Bei solchen Ausflügen kam es zu 
beeindruckenden Erlebnissen, so beim 
Auftritt des Chores im Straßburger 
Münster im Sommer 1982 oder beim 
Auftritt im Rahmen eines Gottesdien
stes im Bamberger Dom im Juni 1988. 

Zum festen Jahresprogramm der Ge
sangsabteilung, die in den letzten Jah
ren fast immer mehr als 20 öffentliche 
Auftritte hatte, gehören der Lieder
abend im Frühjahr, der Familienabend 
im Herbst, ein Kirchenkonzert, das 
Singen am Totensonntag im Gedenken 
an die verstorbenen Mitglieder und die 
Beteiligung an der Weihnachtsfeier 
des Gesamtvereins. Daneben werden 
etliche Freundschafts- und Wertungs
singen besucht, bei denen der Chor in 
den letzten Jahren immer zu den be
sten gehört und viele Pokale mittler
weile sein Eigen nennen kann. Von 
den letzten Erfolgen seien hier nur die 
Bestleistung bei den Volkslieder-Wer
tungssingen in Kortelshütte 1988, Un
ter-Flockenbach 1992 sowie Hemsbach 
1992 erwähnt. 

Anfang 1985 fand ein Dirigentenwech
sel statt. Mit Manfred Bühler konnte 
ein engagierter junger Musikdirektor 
gewonnen werden, der den Chor auch 
beim 60-jährigen Jubiläum vom 4. bis 
6. Oktober 1985 leitete. Im Januar 
1986 fand die Jahreshauptversamm-
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lung des Sängerkreises Weschnitztal
Odenwald in der SVG-Sporthalle statt. 
1986 war auch der Beginn einer neuen 
internationalen Freundschaft. Eine 
Abordnung der Gesangsabteilung be
suchte im Laufe des Jahres einen Chor 
in Kidwelly/Wales und legte damit den 
Grundstein für eine freundschaftliche 
Beziehung zwischen den bei den Chö
ren aus Nieder-Liebersbach und Kid
welly . Vom 27. Mai bis 1. Juni 1987 
besuchte der gemischte Chor der SVG 
erstmals Kidwelly und war von der 
Gastfreundschaft sehr beeindruckt. 
Der Gegenbesuch des wallisischen 
Chores erfolgte Ende Mai/Anfang Juni 
1988 in Nieder-Liebersbach. Bei dem 
zweiten Besuch in Kidwelly vom 29. 
Mai bis 4. Juni 1990 hatte der SVG
Chor einen Riesenerfolg zu vermel
den. Beim öffentlichen Konzert gab es 
"standing ovations", wie die dortige 
Presse berichtete. 

1990 wurde auch das lOjährige Beste
hen des gemischten Chores gebührend 
gefeiert. Aus diesem Anlaß wurde ei
ne Schallplatte aufgenommen und ein 
großes Jubiläumskonzert in der Sport
halle gegeben. Im darauffolgenden 
Jahr im Mai kam überraschend die 
Kündigung des beliebten und erfolg
reichen Chorleiters Manfred Bühler. 

Bei der Suche nach einem Nachfolger 
wurde man aber schnell fündig, und 
seit August 1991 leitet Musikdirektor 
Vorschütz aus Heppenheim den SVG
Chor, unter dem man - wie oben be
reits erwähnt - nahtlos an die früheren 
Erfolge anknüpfen konnte. Der Chor 
besteht im Jubiläumsjahr aus etwa 60 
Sängerinnen und Sängern. 



der Gesangsabteilung der 

Kultur - u. Sportgemeinde N.-Liebersbach 
am Sonntag den 14. Juli 1946 I 
l)~: IEintrittspreiS 1 - RM . 

1. Gemischter Chor: 
Sologesang: 

" 
" 1. Gemischter Chor: 

Sologesang: 

" 
" 3. Gemischter Chor: 

Sologesang: 
Frauenchor: 

4. Gemischter Chor: 
Sologesang: 

" 
" 

Pause 
5. Gemischter Chor: 

Sologesang: 

" 6. Gemischter Chor: 
Sologesang: 

" 7. Gemischter Chor: 
Sologesang: 
Konzert 
Für Violine und Klavier 

8. Männerchor: 
Frauenchor: 
Sologesang: 

" 9. Gemischter Chor: 
Sologesang: 

" 10. Schlusschor: 

Ewig liebe Heimat 
Ich bin heute ja so verliebt 
Flotter Geist aus Zigeunerbaron 
Eine Mutter verzeiht immer 
Preziosa, Die Sonn' erwacht 
Heimatlied aus" Monika " 
Praterlied 
Negersklave 
Am Brunnen vor dem Tore 
Glockenlied 
Heidenröslein 
Wenn die Schwalben heimwärts zieh 'n 
Alo ahe 
Invano 
Wer uns getraut 

Horch was kommt von draußen rein 
Lied der Magdalena aus" Evangelimann" 
Was ich längst erträumte 
Mädel flink auf den Kranz 
Rendezvous 
In der Waldschenke 
Hoch droben auf dem Berg 
Ich bin nur ein armer Wandergesell 

G-Dur von Rieling 
Müllerliebchen 
Susela dusala 
Wo die Alpenrosen blühn 
Manon 
Schwefe1hölzle 
W olgalied aus" Zarowitsch" 

Dein ist mein ganzes Herz aus Land des" Lächelns " 
Aschiedslied 




