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Poli3dlid)e nnorbnuug.
Sür bie ~emeinbe I!Jab 6o~en a. ~s. 1uirb hiermit gemäß
§ 14 bes ~oliaeiowuoltung.sgefeyes oom 1. 3un! 1931 ein
&tlgrmeines 6d)äd!tnerbot erloifen. 3uroibcrl)onblungen roerhen
hart) § 55 bes 'l3oli3doerroaltungsgefet1es mit einem 3roangs·
gelb bis 3u 50 9Jiork, im Unoermögensfalle mit einer ent•
fpre4t)enben j)oftftrafe beftraft.
~!e poliöeilld)e 121norbnung tritt mit i~rer 93eröffentlicf)ung
iu ~raft.
~ab 6obcn am ~aunus, ben 1. ll!pril 1933.
SDer I!Jilrgermeifter als ürtspoli,wibe(Jörhe.

~.ridJ!iprii~brnt tton ~inbe~tlturg unb ~tid}akttttJlrr
1
~bnlf ~ ttler fU ~l)renburgrrn ttnn ~nb ~oben ~rnauut.
1

.Sn bee am ~onnerstag ftattgefunbenen f.JemeiJtbeuedeete e•e5!!Jung wurbe auf ~ntrag bee 9t6!9~~. 9teid)sllan,lee
~bolf {)itler mit 16:8 (6~ll.) 3um ~{Jren&iirger ernannt. f.JleidJ&eitig wurbe bem 9leid)sllan3ler ein sturaufent(Jalt
angeboten. ~uf ~ntrag bee !!)~~. wurbe ber 9teid)spriifibent oon S)inben&urg autf) ~um Cf(Jren&üegee ernannt.
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Sa(Jre bei bem ~ankoerein 3U S)ff~nbad).
j)err Sriy Sud)s, ~irektor bei bem I!Jankoerein ~u üffenbad),
feiert am 2 '2lpri1 bs. Ss. fein 25 jä{Jriges 3ubiläum. ~em
Subilnr, rorld)er ficf) allgemeiner I!Jdiebtl}eit unb groj3er 6l)mpa•
Steutt30~,.ung.
, t{Jien erfreut, aud) unfcre {Jeralid)ften ®lilckroünfd)e.
- SD i e u jt j u bi 1ä um. 121m l)eutigen ~age feiert Sr!.
6ämtlfd)e 6teuerpflid)tlgen, bie nod) mit her 3a{jlung irgenb• 9Jiina ~rünebaum i{Jr 2 5 jäl)riges ~ienrtjubilänm bei Samilie
Mlekter 6teuern unh ~bgaben filr bas 9\ed)nungsjol)r 1932. ~r. meh. Slferlin. ~er Subilarin bilrfte l'? an ~ratulationen
int i\ückjtanbe finb, werben hiermit au umge~enbe 3a{Jlung nid)t
fel)len.
trinnert. ~ie umgc~enbe 3a{)tung liegt 3ubem im eigenen
Sub il ä um. j)eute, am 1. ·~pril, kann j)err ~emeinhe•
Snter efie jebes 6teuerpflid)tlgen, ba nod) l21blauf oon 8 ~agen
oberjekretär
3eon l211t{Jenn auf eine 25 jäl)rige ~ienfwtt bei her
~te koftenpflid)tige I!Jeitreibung her 9tückftänbe erfolgt.
~emeinbe ~Bob 6ohen am ~aunus 3ttrilckblirken. Sn hiefe
~Bob 6oben am ~aunus, ben 29. 9Jlär3 1933.
Sat)re ·fallen hie ~riegs•, I!Jejayungs3eit, Snflalion unb Wirt•
~ie f.Jemeinbellaffe.
jd!aftskrije, oon benen man weiß, l:1af3 fic an bie I!Jeamtenfd)aft
unb
bie ~ommunalbeamter.fd)aft im bejonberen, jo aud) an ben
lmtlid}~
Subilar, groae unb fd)roere 121nforberungen ftellten unb nod)
für bie aiemdnbt neutn~afn f. [.
ftellen. 6o je! nur an bie ~ebensmitte!oe1jorgung roäl)renb her
~riegs(Junget ja(Jre erinnert, in her fid) ber Subilar {Jeroorragenbe
f 1nlabung
93erbienfte errourb. Cfs bürfte bem 3ubi!ar an ~lückroilnfd)en
3U dner Siijung btr tliimdnbruutrduttg.
nid)t fegten.
3u her non mir auf inontog, ben s. ~pril 1988
-· ~erjonalroed)fel beim (Jieflgen ~ojtamt. 9J1it
tlltatbs 8 U(Jr, {Jicr im 9tatl)ous anbera·umten 6iyung ber bem l)eutigen ~oge wirb ~m überpoftmeifter ~inker als 121mts•
Gemeinbcnertretung Iahe id) bie 9JHtglteber ber ~emeinhever• uorjtcl)er 311m ~oftamt stön!gftein oerfeyt. 3um 121mtsoorftel)cr
il'et•ng mit bem jjinroe!s barauf ein, haa bie 91!cf)tanroefenben b.es lliefigen 'l3ortamtes ift S)err ~oftlnfpektor S)ermann 9Jiüller,
fi~ ben gcfoj3ten 'Sefd)lüffen 3U unterwerfen l)aben.
em geborener 6obener, ernunnt.
•
~ a g e 50 r b n u 11 g:
\
- ~ie evang~lifd!en ~ottubienfte beginnen von
1. €infül)rung unb 93erpflid)tung her ncugeroä~lten ~emeinbe• 6~nntag, ben 2. ~pnl 1933 ab wieher um 9.30 U{Jr oor•ertreter
1 mlttags.
2. $al)l a) bes I!Jeigeorbneten b) her 6cf)öffen
1
- ~er geuerbeftattungs•93erein für j)öd)ft a. 9J1.
3. ~usfd)ußroal)len
11 n b Umgebung Cf. '13. l)tilt am kommenhen 6amstag: hen
-4. 2Jlitteilungen, Wünfd)e unb 12lnträge.
8. 121pril im ~afe I!Jolongaro, 'Solongaroftr aße (oberes 6/lld)en)
9teuen~ain i. ~5., ben 24. 9Jlär3 1933.
feine ~enerol•'l>erfammlung für bas abgelaufene 5a~r ab. Wir
~er 'Sürgermelfter.
orrroeifen auf bas Snferat in ber oorliegenben 9tummer unfms
-
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9tahfal)rerunralr. 121m ~onnerstag 121benb um 7
ftür3te in her ~önlgfteincrjtra!le, ein aus 9\id)tung 9teuen•
{ja in kommenher 9Jlann, bec offenbar betrunken war. oor hem
j)aufe bes l21r3tes ~r. ~iln3el vom 9tabe. ~r. ~ün~el Ieifiete
bie erfte j)ilfe. ~er 9tabfa()rer {Jot ftcf) größere 'Eer!eyungen
im ~efid)t unb an ben ~Beinen 3ug~3ogen. 'l3oli3ellld) rourbe
feftgeftellt, baß ber 93er!eyte an bem Unfall felbft fcf)ulb war.
- ~ i 11i g c S) [t c r t e 1e g r a m m c t m 93 e r k "(j r m t t
121m er t k a. 3um beoorjtel)enben ülterfeft werben roäl)renb
her ~age vom 8. bis 17. 121pril einfd)Uef3lid) im 93erke* 311lifd)en
~eutfc{Jlanb unb 9torbamerika joroie 9Jie!iko üftertelegramme
mit feftftcl)enhen S!e!tfaffungen über bie stabel• unb Sunkroege
3u ermäaigten ~ebül)ren 3ugelaffen~ 91ä{Jeres über 121nno{)me,
12.1bfaifung, ~ebül)ren ufro. an bcn ~clegrammol21nna{Jmeftellen.
·- g u 13 b a 11. 121m 6onntag empfängt bie ~urngeineinbe
I!Jab 6obcn bie ~urngemcinfd!aft 9tieberl)öd)ftabt mit 2 9J1ann•
fd)aftcn 3u ~rioat)p!elen. 6pie!beginn: 2. 9Jlannjcf)aft 1 1/, Uf)r,
1 . 9Jionnfd)aft 3 U{Jr.
- - §~ m,Überai'u s. wir weifen nocf)mals auf
.
. u. a
• ~
ble ~~toatfprele ~ußball~erein. 08. 91euen{)ain_ gegen 93 . ;Unterheherbacf) l)m. 6ptelbegmn. 1. 9Jiann1cf)aft 3 U~ , 2.
9J1annfcf)aft 2 1/! U{Jr.

- ~ e m e in b e er t r e t er • 6 t u n g. 121m ~onners•
tag, ben 30. 9Jiärd fanb bie erfte ~emeinbevertreterjiyung her
neugeroäl)!ten 93ertreter ftatt. Um 8 U~r eröffnete ~Bürger~
metfter I!Jenning{)ooen bie 1. 6!yung unb fprad) ben frü[)mn
«il3ertre•ern für bte feit'{Jer geleijtete 121rbeit feinen ~ank aus.
~urd) jjanhfd)lag rourben bie neugeroäl)lte~t 93ertreter oerpflid)tet
4m Snterejfe ber ~emeinhe I!Jab 6oben a. ~s. unb bes 6taates
il)re übliegen{Jeiten unb 'l3flid)ten 3u erfüllen. 1211s I!J~ifiyer
l1lurben bie j)erren ~- 9Jlild) unb S. j)ofmann gemä{Jlt. 3um
~eigeorhneten rourbe einjtimmig . her ürtsgruppenleiter ber 91.
6, 50. 121. ~. S)errn Sud)s gelt)äl)lt. ~ls 6d)öffe:t (~emeinhe•
l'at) er{Jielten E;ige non ber eingercid)ten ~ifte 1 (~ennroo~t:
~. 6. ~. 121. ~.), bie j)erren ~; S)aub, 5. S)ofmann, ~r. 6d)alcf)
Unb nom 6taf)lf)elm S)errn ~obel, uon ber ~ijte 2 (stennroort:
6. ~- ~- .S)err ~agemann. ~le auf ber ~agesorhnung fte{Jenhen
~usfcf)ufiroal)lcn rourben auf 121ntrag nom 'Selgeorbneten ~errn
3ucf)s auf eine fpätere 6!nung oe~tagt. j)l~~auf ~urben fettens
ber 9t. 6. ~. 11! <.p. 3roet ~rlnghd)keltsantrage emgebracf)t unb
· aroar 121ntrag 1) ~!e {jeute tagenbe ®emeinbeoertreterfiyung
IUoUe bejd)ließen, tmferem 9teld)skan 3ler, bem S:ül)rer bes jungen
~eutfcf)lanhs, 12lholf .j)itler nie <fl)renbürgerrecf)te oon ~Bob
6oben a. ~s. 31t ert~il~n. Weiterl)in bietet bie ~emeinhe bem
9\eid)skan31er 311r <fd)olung einen ~uraufent{Jalt an. 121ntrag 2)
1ler 2!prir, ber roetterwenbifd)fte unb launifd)ftc ~J1onat
hn <flnoernef)men mit her ürtspoli3eibe{Jörhe filr ~ab 6oben a. ~.
bes
ganaen ~f)res - ber !Uolfsmunb fagt non if)m "her
ein 6cf)äcf)toerbot mit fofortiger Wirkung 3tt erlajjen. ~eibe
2!pril mad)t was er will" - ift her vierte !monat im Zlulia•
~nträge rourben mit 16 6ttmmen gegen 3 6tlmmen her 6.~.~.
nifd)en st'alenher. Zlm altrömifd)en Starenher fam er an
gene{Jmigt, Cf!n 121ntrag, cingebracf)t oon ber ~- 93. '13., bem
3weiter 6telle, von stad bem &rofien warb er Oftermonat
~errn 9teid)spräfibenten oon j)inbenburg bie Cff)renbürgerrecf)te
genannt. ~ei ben alten lnömern war her 2fpril ber !Uenus
3U verfeigen fanh ebenfaUs mit bcm obigen 6ti.nmenoer(jältnls
geweif)t.
ffi3iif)renb )einer S)errfd)aft wiid)ft ber Xag weiter um
~nnaf)me. 121nfd)liej3enb · (jleran roiirb!gte j)err I!Jiirgermeifter
3wei 6tunben. Q;in befonheres ffiepräge 'edJCilt ber 2!pril
~enning{Jonen nocf) b!e 93erbienft~ bes ausgefcf)iebenen frill)eren
burd) bas .Dfterfeft, bas biesmal auf ben 16. unb 17. 2!prH
ltnb langjäf)rigen ~cigeorbneten ~)errn Walbbock. I!Jeaüglicf)
fällt,
unb bie bamit verbunbemn ~euben. laefonbers grofl
bes <.punktes ~ur{Jaus•91euoerpacf)tung 1nirb her ~acf)toertrag
ift bie 3al)f ber überitefetten laauernregeln, bie für ben
in ben näc()ften ~anen mit bem in Srage fte{Jenben ~äcf)ter,
2!pril gelten.
·
ber fe(Jr gute 6id)erf)eiten bietet, abgefcf)loifen Jt)erben. ~em
"\ßalb trüb unb rauf), bolb lid)t unb milb,
Q5runbjtücksuerkauf an b!e ~{Jeleute 121. ~inges in Sfm.•S)öcf)ft
Z\ft ber 2!pril bes !menfd)eniebens lailb"
llttb bem ~runbftilckskauf ber <fiemeinbe rourbe 3ugeft!mmt.
l)eißt e~ in einem netten 6prud), ber bas !lßefen bes Upril·
~ttfcf)Ueßenb gab ber ~eigeorbnete j)err Sud)s nocf) einen Ueber•
red)t unb treffenb aufammenfaf3t. 2!fl.er ber ~anhmann ift ·
blick über bie für ben l21ufban notroenblg hurcf)3ufü{Jrenben 121r~
bem 2fpril gar nid)t fo unf)olb wenn er feinen ~aunen fo
betten unb betonte vor allem b!e Wleherl)erjtellung I!Jab 6obens
rid)tig hie ,Sügel fd)iefien läßt, benn: "ber 2!pril treibt fein
<Spiel, treibt ers toll, wirb bie Xonne ooll." - "2!pril win·
Q{s ~abeort (121usnuyung her uns von 91atur gegebenen ~oben•
big u.nb troden, mad)t alles !lßad)stum ftocfen." - "laringt
fd.JätJe ujro.), roeiter{Jin wirb ficf) bemnäd)ft eine 6onherkommlffion
tler
2!pril viel 9legen, bebtutet bies uiel .6eg.en." - "2!pril•
bnm!t befaffen, .um feft3uftellen unb au prüfen roaiS feit bem
unb lnegenwud)t, fünbet !mein unb golbne ~rud)t."
Sa(Jre 1918 an 9.liijiroirijc()aft getrieben rourbc. <fine jcf)arfe -fturm
"!lßenn ber 2!pril bläft in fein S)orn, ftef)t e» gut um
~brecf)nuttg mit her es.~. ~. beenbete bie 9tebe. j)!erauf fcf)loß
S)eu unb st'orn." "2l:pri1 ober !maien, einer muß
~err I!Jürgerme!fter ~enningl)ooen ble benkroürh!ge 1. ®emeinbl"'
fd)neien." - "1ler naffe 2!prU ben ~uni troden wilL" Uetfreterfifjung.
·~·- .__",,.
...~e ft'ßber im 2!prif ber 6d}leb~ot'n bfü{)t, be(tp fväter ber

6d)nitter bie U:rnte fief)t." - "ffiefrierts auf 6t. ~Htal (28.
2!pril), fo gefrierts nod) fünfaei)nmai." - "1lonnerts im
2!prit fo f)at lm !Reif fein 3ieL"
2!priiis f)eif)t her öffnenhe, er taut hie Q;rhe auf, hamit
wieher alles biü{)t unh grünt. 1ler ~auer f)at im 2!pril
alle .f)iinhe voll au tun; gilt es hod) hie 6aaten au legen,
ebenfo hie st'artoffein, hie ffi3iefm (SU wiiffern unh !mauls
wurfsf)aufen abauf)eben. ~ür has !Eie[) beginnt her oll•
mäf)Iid}e Uebergang aur ffirünfiitterung.
mad) bem ffi3itterungsberid)t bes [)unbertjäf)rigen st'a•
lenbers ift her 2!pril anfangs nod) fort, bann fd)ön unh
warm. !mitte bes !monats !Regengüffe, aulebt rau{) unb
trüb.
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- Sd)ulentlaffeue junge ~eute für bie 'Reic()!;babti.
Q;twa 320 junge ~eute mit abgefd)loffener !Uolfsfd)ulbii·
bung werben oon her !Reid)sba(Jn fofort als Zlungf)elfer ein•
.gejtellt. 6ie müHen bas 14. .ßebensjal)r oollenbet [)oben
unh bürfen nid)t über 16 Zlal)re alt fein. !illid)tig ift bies
befonhers für bie aum 1. 2!pril 1933 aus ber 6d)ufe 2Itt!5•
fd)eibenben. !melbungen aum Q;intritt werben oon ben ein·
aelnen !Reid)sbahnbireftionen entgegengenommen. Zlungl)cl•
fer gelten als 1)1ad)nntd)s fiir hen unteren laeamtenhienft.
1lie laewerber müHen einen guten ~eumunb f)aben unb
bürfen oerid)tfid) nid)t beitraft fein.
1lie Q;inftellung ift
vom Q:rgebnis einer Q;ignungsunterfud)ung abgängig.
2!uf3erbem wirb oolle förperlicb,t> Xaugiid)feit verlangt.
- motrs3iil}Iung tm ,5uni. mon amtridj.er Stelle wirb
iett feff!lefteUt, ba!3 bie ni:idjtfte 5Bolfs•, !Berufs· unb ··~e
trieos0äf)Iung geji(ljert ijt. 6ie joii im ,5uni bs. ,5s. ffatt•
flnben. ::Dte Ie~te 5Bolfs•, !Betttfs· un'b i8etrieos3äf)lung wurbe
1925 uorgenommen.
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Zlin biefem Zlaf)re her nationalen Q;rf)ebung. unb Q;r•
neuerung I)aben wir befonheren 2!niaf3, hes [)euhgen Xageli
~u gebenfen, an bem oor 118 5af)rcn her g.röfite 1leutfd)e
feines ~af)rf)unberts bas ~id)t ber ffi3elt er.bhcfte. Otto u~n
IBismord ber ffirünber hes 1leutfd)en !Retd)es unh fem
erfter stdnaler, wurhe am 1. 2!pri! 1815 auf ~ut <Sd)ön•
f)aufen bei ffitogheburg geboren. !lßie er, her et~fad)e unb
unbefannte ~anbjunfer, bas !Reid) 3Ufammenfd)m~~bette, wie
er es 3u ftoraer .f)ö[)e, aur ffi3eltgertung emporfuf)rte, .bat
ift nid)t nur unauslöjd)lid) in bas laud) her ffi3eltgefd)Td)tt
eingegraben, jonbern lebt aud) fort im ffi~bäd)tnis be~ beut•
fd)en !Uolfes non ffieneration 3u ffienerahon. 6d)on tmmet
I)at haf)er unfer !Uolf am 1. 2!pril feines "Q;ifernen stana·
rers" g.ehad)t, f)eute aber, ba eine ffi3clle neuen nationalen
Sd)wungs bttrd) bie ßanbe gef)t, ift hie Q;rinnerung an ben
größten Staatsmann her beutfd)en fficfd)id)te beJonbers
lebenbig.
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laismard\, ituatsmänniid)l'f ilientf l)at 111 gl~icfH~er
m3eife I)öd)ftes nationales Q;m~finben unb ffi3o~ren m <ftn•
Uang au bringen uerftanben mtt ben Q;~forher~l!ffen. ber pt.H
litifd)en !lßirflid)feit. 1las ffi3ort, ba.fi hte ~oh~tf bte ~ef)~e
uom !möglid)en fei, ftammt uon lßtsmarcf. %e f)at ~r bte
realen Xatfad)en aus ben 2!ugen ~erloren, aber jt~ts gmg er
mit eiferner Q:nergie auf bas 3Tel loß, bas er ftd} geftetft
f)-dtte. Unb ruf)te nid)t, &is es erreid)t war.
?ßismartf rannte nur eine ~iebe: 1) e u t I d) l a n b. :Dem
~terlanbe au bienen war feines ßebens f)öd)fter ,Swed.
ttnb fo fonnte er auf hie Xitelfeite feiner ~ebenserinnerun•
gtn mit !Yted)t baP !lßort feijen, baß er im l)ienfte bes .~·
terlanbe» feine ~reifte net5fl)rt l)abe. !lßenn fiel). bie r.~tten~
ben mtanner bes neuen meid)es uon feinem <Betfte fu~ren
laffen, bann wirb es mit unferem !Uolfe unb materfanbe
uorwltrte unb aufmärte gel)en! . f
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